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3um ©eleit

„Söenn @ott m feiner Siechten alle 2Ba^rf)ett, unb in fei?

mt HnFen tcn emätgen immer regen st rieb nac^ SBa'^r^eit,

obfc^on mit bem '^u^a^c^ ^i<^ immer unb ewig ju irren,

t^crfc^toffen hielte, unb fpräc^c ju mir: Sä^te! — id^ fiele

ilfim mit 2)emut in [eine SinPe unb fagte: SSater, ^ihl Die

rdne SSa^r^eit ift ja boci) nur für bic^ allein K''

^ biefem SBort unfereö £e[[ing liegt ber 9Sor[prucl^ für

itbtß 25eginnen beö SSerflanbeö, ber nac^ fernen, fliegen^

ben Rieten ^inftrebt; ben bk Unenblic^feit eineö SBcgeö nic^t

baioon abfc^rccft, i^n ju befc^reiten. ^ine 2o(fungen finb

taö nie ju erreic^enbe, nie ju oollenbenbe, ba$ Senfeitige,

baö üon Feinem Dicöfeitigen an magnetifc^er Äraft über*

troffen ttjirb.

gür biefeö (Streben befi^en mt ein einfad^eö, feit Urzeit

befannteö ©pmbol: Den ©prung über ben eigenen

©d^atten.

^b bfr DenFer beö Slttertumö am ftiegenben ^feil ^in*

ter baö ©el^eimniö ber 23ettJ€gung ju Fommen fuc^t, ob

it bü^ 3(n in i)aö Dlic^tö ber Sltome auflöfl:, ob ein Bali^

ki b<x^ ?öüä) ber ?latur in Greifen unb Dreiecken entfiegetn

rein, ja tt)o immer in ber (Jrfc^einungen ^uc^t ruf>€nb€

^ole gefud^t werben, — bk ©«banFenbewegung ift unb
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6lc{6t bcr ©c^attcnfprung; — auöfic^tötoö, mcnn man auf

ein in fcfler £e^re üortragtareö Snbcrgcbniö rechnet, —
notrtjcnbig unb oer^ei^ungöoon im ©innc ber 2(njTtengung

beö ©ebanFenö, bcr cö immer micber mit Sujl unternimmt,

über bie Unmöglic^fcit ^inttJcgjugetangen.

Wlan lönntt and) anbere 23ilber unb ©leic^niffe l^eram

jie^en: 2)aö (^mpor^ie^enmoHen ber Seiter, auf beren

©f>ro[[e man fte^t, ba^ 33er(angen beö ©el^irneö, fic^ fctbf^

unter bk Supc ju nefimen. Xvö^i\d)t Unmögtic^Feiten; tröfi*

lic^, tt)cil auc^ auö i^nen ferne bü^enbe Sid)ter entgegen*

fcfiimmern: ^at eö boc^ in unfcren Xagen ein ^orfc^er, (5art

Submig (gcl^Ieic^, ouögefproc^en, bü§ eine .^älfte beö (^Jes

l^imö bie anbere in jebem 5i}Zoment ju beobachten imftanbe

fei! Siömciten miH eö mirnid^ fc^einen, aU ob in berartigen

SScrfuc^en, baö UnöoKenbbare ju oollenben, 3(n[ä^e einer

SDIöglic^Feit liegen Fönnten.

^atfäc^tic^ merben burc^ fie Dinge erfc^toffcn, bk jum

Slaufc^ |)of)er ^ntbecFerfreube berechtigen. S5iö mir wa^v^

nehmen, ba^ md) ^icr nur (Jnblic^Feiten gegen Unerme§s

lic^eö inö treffen geführt merben. ^iä)t^ anbereö ^at \iä)

eingeftcllt, aU ein neueö fliegenbcö ^iel. ^nä) bk beobs

ac^tcnbe ©e^irn^älfte mac^t ben (Sprung über ben ©c^at«

ten, mie [onfl: ba^ ©e^irnganje. (5ö Wibt beim „STlö £)b",

bti Dingen, bk auf emig jur g^iftion, jur ^ppot^efe, jur

gebanFIic^en Unmöglicfileit öerurteilt [inb, unb bk bm'

md) 3U ^errlicf;Feitcn geführt ^aben, bk ben <Sto(3 ber

2Biffcnfc]()aften auömac^en; bafür jeugen, um auö entlegenen

Gebieten nur einige menige ju nennen: bk ncuefle 2ltont?

Icf;re, bk ^nfinitefimalrec^nung, bk Dlelatiüitätöt^eorie.

Daö „Sgnorabimuö'', bci^ einft Duboiö^Slepmonb in bk

Söelt ^inauöfcf)ric, Utiht ber »erhaltene Unterton in ben
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25eFenntni[[en alter ^^orfc^cr unb Dcnfer, bi'e ba miffcn, ba§

fie oormärtöEommen, o^ne [ic^ bem großen Unbekannten

3u nähern. 3« einer ungefieuren ©pringprojeffton feemegen

fie fic^, bk oon 25eo6ac^tung gu Beobachtung, oon Denf;

oft 3u 2)enfaft ben ©prung über ben ©ci^atten mieber^olt,

über ben ©chatten, ber SBiffen Don 9licl;tn5if[en trennt, über

bm eigenen ©d^atten, ber ba5mifc^en liegt. Seiten (Jnbeö

jlecft alleö in ber ^wangöläuffgfeit, beren türfenlofe 9}?ac^t

unö anhält, ben ©chatten tro^ altebem mit lifligem Slnfa^

für überfpringbar ju galten, ba^ 2IIö Oh für 2(ugenbli(fe

gleicf;3u[e§en bem: ®o i\i eö! ^mar, über ben ©cl^atten

fommen mt bah^i nicf;t bintt)cg unb bem »^ori5ont nic^t

nä^er; aber mv geroa^ren bahti eine S^ielfältigFeit ber ^o-

rijonte, bk [ic^ bemjenigen üerfc^tie^t, ber gar nic^t fprin*

gen mitl.

3Bir gelangen an^ Stuöfic^töfteHen, an beftimmte fünfte

beö Denfwegeö, bk unö ungeachtet ber fatalen ©c^atten^

gefolgfc^aft aU bemerfenömert erfc^einen. SSir fangen an,

abjumeffen unb entbecfen unö auf [eltfamen Gebieten. Unb

auf biefen ©ebieten jltarren unö, immer im gleichen ^ori*

jontabjltanb, Probleme entgegen.

SBieberum fe^t eine "^tvan^ßlänfi^hit ein, bk unö oer*

hkkt, bk\t Probleme einfach mit mübem SScrjic^t anju^

blicfen, oielmebr unö gwingt, üorüberge^enb einen ^^fit^nb

jmifc^en lööbar unb unlijöbar anjune^men. 2öir geraten in

eine »^oc^fiimmung beö 2)enfenö, bk üom did^ ber 25es

megung ausgebt unb in bem ©efü^I münbet: ^ier ifl eö

anberö! Der mit Problemen umjlellte Umfreiö ^k^t an;

berö auö; ja öietleic^t fpielt ^kt fogar ber leibige ©elbfl*

[Ratten eine anbere füolU,

SSir befinben unö auf ©renjgebieten öon fc^er be-

1
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(IttmmBarcm (5^ara!ter; auf Jpocl^ebcncn, bi'c ba^ SScrbun*

ftcn auc^ beö Unförpcrlic^en bcgünfti'gcn. 3m ^trn unb

m ben D^croen cnttijtcfcln firf) ^n^nbc, btc inö Sm^ncn

^mü6er[pictcn. ©elbfl: auö ber Sogif mit intern gefc^lo[fencn

Stufbau oon Folgerungen unb ©c^lüffen fc^ctnen Riefle ber

(Jrbenfc^were gu oerfinFen. 2)aö innere 3tug,e gewinnt bti^s

artige ^ucfungen, aU Fönnte eö röntgenfira^Iig in ba^ 2(u§en

bringen. 3ener ^reiö erfcf)eint unö wk eine ^^antafiefigur,

bie [ic^ in riefigem 25ogen um ba^ 2(ntäglicl^e fc^mingt, iwi^

fd^^n 9}?öglic^Feiten unb Unmöglic^Feiten ^inburcl^.

dltm ©c^attenbilber jeic^nen [ic^ ab: Die ©chatten ber

Probleme, bk bem afinenben 2luge erfennbar mcrben, mie

fie fic^ über bk g'täc^en ber ©renjgebiete ^inmerfen. Unb

bk Sujl: überfältt und, an ben ©ren^Iinien biefer ©chatten

i^injufc^reiten. O^m bilb^aften Sluöbrucf : SSir fc^tagcn X1)tf

men an, bk \id) einer fpftematifc^en 25e^anblung fonfl ent*

jtel^^n, aber boc^ jugänglic^ werben, njenn tt)ir unö nur

entfc^Iie^en Fönnen, auf mefferfc^arfe Definitionen unb 25e-

meife ju oerjic^ten. 9'lic^t tvk bk in ber Jpö^Ie eingefpon*

neuen 9)?cnfc]^en bei ^(ato ttJoHen wir ©d^atten betracl)ten:

auf freier Spö^t, in offenen ©renjtänbern mit oerflie^enben

Umriffen fc^auen wir fie an; auö i^ren Linien wollen wir

itvoa^ oon ber SBa^r^citöfonne erahnen, bk i^ren Sigen*

glanj oerbirgt, aber bocl; burc^ ©chatten oerrät.

©unberbareö Ug^iU \kf), 2(uö SSirbeln wiberftreitenbcr

DenFflrebungcn wagen fic^ (Jin[ic^ten empor, bk, obfcl;on

mit allen Zweifeln burc^tränFt, unö mit ©eligFeiten bc*

flürmen; 23ergprebigten beö DcnFenö, in benen nocl; anbcrc

33ewei[e gelten, alö bk in ben Sc^rbüc^ern erhärteten unb

crftarrten. Unb mit 2Bonnc pflürfen wir an ben ©cl;attcn5

(tm'en gea>i[[c 23lüten abenteuerlicher Normung, wemt au^
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bcr SSotantfer mit bem (Sc^ulatlaö in ber ^anb boneben

ftef;t unb unö erFlären mill: folci^e 25Iüten gibt'ö ja gar

nic^t!

SBäre tc^ imj^anbe, baö SBefcn biefer ©rcnjgebiete fiav

aufzuzeigen unb (x<^^t 3U Befc^reiben, [o hielte ic^ mo^t Hz

©c^lüffel 3u einigen legten «fragen in Jpönben. 2öie bie

Dinge liegen, xviU iti) fc^on jufrieben fein, wenn eö mir ges

(ingt, meinen Sefern eine 2l|>nung üon ber ^jrijlenj folc^er

(BcUcU ju »ermitteln; eine Sl^nung oon ber SD?ögtic^feit

gennffer £)enEfelber, bie gleichzeitig oieten Dif^iptincn an-

gel^ören unb feiner, wo Seben unb ,^nfl: mit ^^pfiP unb

SO?etap^p[iE, mit 9}iat^ematifc^'em unb ^rfenntniöt^eoreti*

fc^em in einem D'lebel zufammenflie§en unb bie D^abel jebeö

^omfoffeö, bem bu bid^ ant>ertrauen möc^teft, njtrbetnb im

Greife f)erumfc^«>ingt.

2(ber nic^t auf bk beflimmbare Sflic^tung, fonbern auf

bk ^^reibeit ber SSemegung fommt eö on, unb biefe bleibt

gettKibrteiftet: benn bk^t^ ^errenlofe ©renjgebiet ift größer

atö alle ©elänbe, bk oon ber angebbaren 2öi[[enfcf)aft unb

^nft feft befiebelt \inb. Unb eö lobnt fic^ fd^on, einmal

barauf ju fpagieren, fc^on um ber (SferäumigFeit mitten, bk

eö unö eröffnet, ^ö ift ein ©ebiet für bk Intuition, beren

Sleize unb SOJac^t, lange öerfannt, ^eute mef>r unb me^r

jur ©ettung gelangen.

greitic^ feblt eö ba auc^ nic^t an ©egenflimmen, unb

unter ibnen gibt eö mi^tönenbe. ÄritiE mirb geübt an ^ox-

fc^ungömegen, bk öon ben ©oblen fremblänt)ifc^er Denfer

berührt ttvurben. Unb baUi werben 25ereic^€ in bk SSes

trac^tung gejcygen, bk t)on ben Dingen, twe fie unö l^icr
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oorfc^tücben, melteniüeit entfernt liegen. So erfchcint ge?

boten, bk @runbt)erfcf)iebenr;eit tiefer 23eretc^e 6efonberö ju

betonen, ba bk oorliegenbe ©c^rift unö ouc^ mit fotc^cn

grembbürtigen in 25e3iebung fe^en mirb:

^d} Utvat bk „©renggebiete^^ ju altercrfl in einer ^^it/

bk ju innerer ©ömmtung 3)?u§e gemährte, aU noc^ feine

©locfe @c^i(ffa(öftunbc läutete, nod^ feine Fanfare bcm

SBeltfrieg yorauötönte. 2Sir alle ^aUn feitbem fe^r üie( um^

gelernt, neue SBerte gcpflanjt, alte entraurjelt, unb fo mu^tc

ic^ and) geiriffc 3lnfcbauungen nacf^prüfen, bk l^ier atö Se^rs

meinungcn vorgetragen unb beurteilt werben. Diefe 2(nfc^aus

ungen fegen öorauö: bm eroigen Äampf ber ©eijler, nic^t

minber aber auc^ ben üon äußeren ?^e^ben unberührten SSurg-

frieben innerhalb ber 2Biffenfcf)aft unb Äunfl:. ^cl^ befenne

alfo, ba^ für mein tieffleö 23en)u§tfein ba^ aitt '^bcd beö

unöerbrüc^ticl)en ^ufammen^angeö alter 2)enfforfc^ung unb

Äunftge|Ta{tung noct) fortlebt; ragt ^ier irgenbmo ein poli^

tifd^er <Bd)atUn hinein, fo mu^ biefer ju altererfl überfprum

gen werben. 3Ber fönnte fein 9}atertanb lieben, o^ne i^m

alle foömifc^en gernblicfe 3U münfc^en? wer wollte [ic^ üon

bcm ©runbbcfcnntniö trennen, ba^ nkijtß fo [icl>er bk ©es

malt i^aterlänbifc(>en ©eiflcölebenö i?erbürgt, wk bk ^titc

feiner ^orijonte, ba^ jebeö Übergreifen ber 33erbitterung auf

baß DIeutralgcbiet ber (Jinficl;t unb ber mufifcl)cn ?^ormung

biefe ^ori^onte verengen muffte?

Söenn ic^ aber au§er|lanbe bin, eine völfifc^ abgeteilte

2Bi[[enfcl)aft unter bic finnvollen 9}?öglicl;feiten ju rechnen,

mir eine auf Janbeöfarben abgetönte ^bftfif, 3lflronomie,

2l(gcbra vor^uflcllcn, fo barf icl; mic^ aucl; nicbt ba^u ver-

liefen, rein fritifcl)e Erörterungen über frembe 5orfcl)er nac^

neugewonnenen politifcben Srfal;rungen nacbträglic^ umju?
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färben, ^i'cö gilt 6eifpietömeife m 2ln[c^ung einer ^erfön?

lic^feit, "oon beren Seiftungen auf biefen 23Iättern bk ffttbz

ifl, in ber 2C6^anbIung „3tt)ifcf)en 25erg[on unb 2ap(ace"»

3m SSertauf beö ^riegeö ^at eö 23erg[on über fic^ gemonnen,

auö ben J^oc^ebenen ber ^rHenntniö ^erab^ufleigen in bk

D^iebcrungen, mo bk ©p^ären^armonie üerftummt unb ber

2ärm regiert S3egäbe [ic^ mein 23uc^ auf ä^nlic^e Gebiete,

fo würbe ic^ i^m bk jmerfbienlic^e 2(ntmort nic^t fc^ulbig

bteiben. 2(ber in biefer ©c^rift bin ic^ (ebiglic^ Srfenntniö-

t^eoretifer unb barf mein Urteil über (Jrgebniffe ber 25erg5

fonfcf;en Sc^re ebenfomenig abänbern, wie meine Slnfic^t oon

ber S)artt)tnfcf)en X^eorie, bm ©efe^en D'lewtonö ober ber

©eometrie beö Deöcarteö. 9}?öge er [elbfi: feine ©c^menfung

Dor [einem ©ewiffen oerantroorten, er, ber boc^ auc^ beut^

fc^em I^enfen [o oiel üerbanft, er, ber üorbem felbft [o eifrig

am weltbürgertic^en ©am gefponnen f)at unb — beiläufig

bemerkt — in einem an mic^ gerichteten 33riefe auc^ meine

eigenen ©tubien aU für i^n mertooKe unb neue 23Iirfe öer*

^ei^cnb in 2Iuöfic^t na^m. ©e^ört bk SSerleugnung fortan

ttwa jum SSefen beö 23erg[oniömuö, [o hkiU fie auf ibren

^erb befc^ränft. S^r Ebergreifen auf anbere wäre eine ©e-

fal^r, i^re SlüdfwirFung auf früher gewonnene (Jrgebniffc ein

p^ilofopbifc^er SBiberfinn. 3c^ ^aU baber ber erwähnten

Slb^anblung ba^ gortbefte^en auf ©renjgebieten geflattet,

o^^ne bem ©roll bk SSefugniö eineö ^enforö einzuräumen.

^d) Witt aber auc^ mit btm 23eEenntniö nic^t 5urücff)attcn,

ba^ biefeö 23uc^ oon bem, wa^ mir auf ber ^eber fa^ unb

fi^t, nur (Stichproben gibt; nämtid^ genau foöiet, alö ficb

mir U^ ib^ute einer allgemein oolföoerftänblic^en ©nfleibung

fügen wollte. 2)a6 SD?a§ bafür fonnte mir nic^t oerloren

ge^en. ^in Xeit ber 2luf[ä^e erfc^icn juerjl oor einem Xeil*
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m^mttfm^f bcr mir auö bcr Entfernung in bcn Wem gic*

fallen märe, menn i'c^ midi) in meinen 23«trac^tungen ötl^u*

fe^r tnö ©c^mierige öerloren ^ättt» ©o ift ba^ ©anjc, mie

fc^on angebeutet, fein ©pflem geworben, [onbcrn eine (ofe

^olge üon Slnfagen auf gelbern mit »ogenben ©chatten unb

^ufc^enben Siebtem.
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©ie en)tge 5[Bieberfunft

SBirtcItanj bcr 2(tomc

3Sor einem SJJenfci^enalter mar eö, in v£t(ös5DJaria. ^mt^

fc^cn SSeinen unb ^ouc^jcn füllte [ic^ ^riebricf; D'lie^fci^e oon

einer neuen Sffenfcarung entbunben, bec 6ebeutfamjlen [ei;

neö DenEerlebenö: „SBenn biefer augenblidflic^e ^uftanb ba

ttJör, bann auc^ ber, ber i^n gebar, unb beffen SSorjufl-anb

unb [o meiter ^müd; barauö ergibt [ic^, bci^ er auc^ ein

^mzittß, bvitM ^al fcf)on ha mar, ebenfo, ba^ er ein jmei;

teö, btittt^ 50?al ba [ein rotrb, unjäblige ^aU oorwärtö

unb rücfttjärtö. Daö ^eift: eö bemegt [ic^ atteö SSerben in

ber SBteberboIung einer beftimmten '^ai)l oonfommen glei^

c^er '^n^iänbt/^ Daö Unenbtic^c i)attc \id} üor i^m auf;

getan. Swigeö unb (Jrfünteö flo^ für ibn jufammen. ©e;

töft tag ba^ Problem oor bem 2BeitbIi(f beö ^auc^jenben.

S)aö[elbe Problem [oH ^icr üon einem anberen ©tanbpunft

auö gefe^en unb ertjrtert werben. SBir n^erben baUi \(i)mü

genug in 23erftecf)tungen geraten, bk bem einfam SBanberns

ben in ©raubünben ferner tagen aU jebc diüdhf)v beö

©leid^en.

2!)enn fc^on im erften 2(n(auf fto^en n^ir ^ter an einen

ber ©ren^fälte, wo ber berüchtigte „6a| oom Söiberfpruch^'

(eine ber fc^limmjlen ©ei^etn in ber golterfammcr ber

Sogif) fic^ mit fic^ felbfl in SBiberfpruc^ ftedt. 2ln einen

ÜKoöätoro^fi, 'Scr Sprung über ben ®ci)attfn 2

17



ber fünfte, mo ba^ cinfc^t, roaö man ba^ „)>otarc Den;

fen'''' nennen barf: nämlic^ bi'c ©paltung beö ^Denfenö in

jmei ctnanber fc^nurflracfö entgcgenlaufenbe SSorfleltungen;

[o ba^ tvix jcbc biefer beiben SSorftellungen gegenwättig ^as

6en, mit bem SSemuftfein i()reö unüberbrürfbaren 2(6ftanbcö;

ba^ mv Pon beiben be[e[[en finb, ^itfloö oon ber einen in

bk anbcre taumeln unb [ojufagen beibc jugteic^ für bic

allein richtigen unb für bic aUein falfc^en ^alten> ^in fc^aus

rigcr ^ro3e§, ber, rate ic(; [cI)on :^ier [agen möchte, ficf) über-

all o^ne Sluöna^me einjleHt, mo tvix ben 23er[ucf) macf^en^

über bie platte SlKtäglic^feit ^inauö irgenb etnxiö ju ^nbe

ju benFen, wo mir aI[o p^i(ofopf)ieren.

3Bir fönnen unö eine (inblid}hit beö Staumeö ebenfo^

menig oorftellen mic eine Unenblic^Feit. ©tellft bu bir ben

9laum alö enblic^ üor, fo [pürfi bu [ofort, ba^ bu bamit

eine unfinnige ©renje fe^ejl, yon ber bk SSorjieltung nic^tö

m\^m n?ill, bk unbebingt burcf)broc^en werben mu§. SScr*

[uc^jl: bu, bir bk Unenblic^fcit üor^ufteHen, fo merffi bu

augenblicflid^, ba^ bu baUi nur mit einem SlHgcmeinbes

griff, mit einem SBiberfpruc^, mit einem unbegrcif(icfH;n

2Bort [pielji, ba^ bk SSorfteHung aU folc^e bid^ im <Btid}

läft; ba^ [ie nicl^t mciter reicf^t aU hi^ inö Ungcf)eurc. 2)ie

STnjlrengung ifl: barauf gcricf)tet (unb Fann auf nichtö an;

bereö gerichtet fein), bk\tß Ungef;eure ju multiplizieren; mit

Xaufcnb, mit Million, mit Trillion, ^n unö entftc^t ein

rec^nerifcl}er 2}organg, ber \c^v oiel 2Infi:rengung, [e^r ytcl

SBillen, aber gar Fein Segreifen einfcl)lief;t. So ifl nur nocl;

ber 2öiberfprucf) gegen bk erflc Dcnfform, bk unö jmingt,

aber nicr)tö, maö in ben ^ntellePt eingeigt. 2Bir i^erfclriebcn

bk Örenjc mit ben enblicben ^Betätigungen unfercö 33erflan;

beö, fie mirb für unö flief^enb, ^inauörücfenb, t?or unö flies

]8



^enb, fic oerltcrt ftcl^ irgcnbmo in einen DleBef, ber aufer=

^olb ber Senfmöglic^feit liegt 2tm ^nbc ftellen mir unö

öud^ in ber Sßerjmeiflung, ber Unenblic^feit beijufommen,

einen enblic^en Otaum üor. (5ö ift bk 2)enFpo(arität in rein-

fler ©efialt 5i}Zan Fann auö bciben 2(nfc^auungöformen nic^t

^inauö, in Uibz nic^t hinein unb fi^t jmifc^en i^nen roie

in ber ^mangölage beö ^roFrufleöbetteö. DZoc^ graufamer

mirb biefe üna\, wenn mir üom unerfüHten ^um erfüllten

Slaum übergeben, menn mir etma üerfuc^en, und bk ^n^a^t

ber SBeltHörpcr, ber Körper überhaupt, oor^uftellen. Jpter ^at

bk SSerjmeiflung ber 2)enflage einen unferer fcl)ärf flcn I)en;

hv, ^ugen 2)ü^ring, bireft ju einer ©emaltma§reget gegen

ben eigenen SntelleFt getrieben. (5r forbert „baß ©e[e^ ber

bcfitimmten Sln^a^P, maö im legten ©runbe nic^tö anbereö

bebeuten Fann alö bk (Jnblid^Feit ber ©ubftanj. Daö i\i

ein UFaö mie etma ber folgenbe: So ifl verboten, über eine

Xriltion ^inauöjujä^len. Sin U!aö, ber baß 2)enFen mie mit

bem Fallbeil abfc^neibet unb oieltcic^t ein bogmatifd^eö ober

päbagogi[cl)eö (ye[e§ gibt, aber Beinen erfenntniöt^eoretifc^en

2Bert. 2Bir anberen molten an bk itrillion immer noc^ unb

immer mieber eine 9'lult Rängen unb Fommen üon ber SSor=

jlellung nic^t loö (bk Feine SSorjlellung ijl, [onbern nur ein

SenFjmang), ba^ ber unenblic^e dianm oon einer unenb*

liefen ^örperja^l erfüllt ifl» SBieberum nur auö bem ^mang

beö ©fberfpruc^ö : meil jebe noc^ fo gro§e ^örperja^l unö

alö eine D^ull erfd^eint gegenüber ber SDJöglic^Feit, meil mir

ben ©ebanFen nic^t ju faffen üermögcn, ba^ bk Förperticl)e

9latur irgenbmo begrenzt [ei, unb meil unö, fobalb mir un^

fere SSorjlellung Förperlic^ betonen, bk Slnna^me ber uns

enblic^en ©toffmenge immer noc^ erträglicher fc^eint alö baß

unenblic^e SSaFuum,
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3m 23atmc bi'cfeö Senfjmangcö operieren mix dfo im

breibimenfionalen ffianm mit ber unoorftellbaren 9)?enge bec

^örperuncnblic^Heit, bk einfach unenblicf) märe, trenn \k

unö in einer 2inie angeorbnet erfc^icne, pmifad), menn mir

fie in einer (J6ene annehmen mürben, unb brcifadf) unenb^

l\(i) in bcr gegenmärtigen SöirHic^feit unfereö Senfenö, in

bie unö mieberum bk UnDorf^eltbarHeit eineö begrenzten fRam

meö ^inauöjagt.

Der polar cntgcgengcfe^te DenEjmang nötigt unö, jeben

einzelnen Körper unauf^örlid^ gu jerflcinern, ju jcrfc^meis

ben, in ber Hoffnung, irgenbmo eine begriffliche ober facßs

tic^e ©renje ju crreicf^en. SBiH ber 3}erftanb beim erflen SScr^

fahren unauf^altfam über [ic^ ^inauö, [o lmd)t er j'efet

cbenfo ^artnäcfig in fic^ hinein: unb atöbalb jeigt fi^ eine

meitere Polarität, ba unö Ui biefer ^e^^Keinerungarbeit bk

hlanlc dluU [o unannehmbar erfc^eint mie jebe noc^ [o Heine

©ro^e, bk noc^ nic^t DfluII ift. 23efi^t ba^ t)on ber ©eban^

fenfcbncibc abgefplitterte Xeilcben noc^ irgenbmelcbe 2(u0j

be^nung, fo liegt Hein ©runb oor, ba^ ©c^neiben aufju;

geben. dJlan fann tüciter gmeitcilen, britteln, o^ne je auf;

Juroren, ^aben mir eö aber tat[äcf){ic^ biö auf ^tuU ^er^

untcrgcbracbt, fo prallen mir üor einem geiler jurücf, bcr

unö am Scf;(uj3 bcr 33erric^tung angrinft: bcnn mir begreifen

ntc^t, fönnen niemalö begreifen, ba|3 [ic^ au^ (auter dluU

(cn, [ei eö aucf; auö unenblicf; oielen D^hiHen, ctmaö ©reif;

bareö aufbauen foll.

Die tf)eorctifcbe ^^t;fif f>at ficl^, um biefer unbeilüoncn

»Polarität ju entflie^^en, jur 2lnnaf;me einer SScrmittlung ent=

fcMoffcn, bk in bcn ©runbfätsen ber 9}?oIcfufartf)corie unb

ber 2(tomIef;re fefigclcgt ift. Der reine 33crflanb miü aucf)

baß „2ltom'', baß nac^ bcr SBortbefinition „atomos", Un;
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teilhatte mcitcrgccfc^neiben; bcr p^^pfifölifc^e SSerjlanb U-

tvi^i^t ffc^ beim fc^r kleinen, fobalb bk ^ppot^efe, bk

btcfcö SBinjtge umfc^Ii'cft, auöreic^t, um p^t)fifalifc^ unb

d^emifd^ 6raucl^6are Sftefultate ju Itcfern. 2)ie OZatur, fo

tüirb angenommen, fe^t btefem SSerfa^ren irgenbmo einen

unbefieglid^en SSiberjianb entgegen; in ©toffpunFten, bk

jmor feine mat^ematifc^en fünfte finb, aber fic^, t?ermöge

i^rer oonfommenen ©(eic^artig!eit unb ab[oIuten ^ärtc,

ollen meiteren Eingriffen entjie^en. 2öir behalten alfo im

3(tom eine Slec^nungögrö^e übrig, bk fic^ mit "^a^Un aufö

^^apier bringen lä^t, eine ©egenfitänblic^feit, bk jmar um
ter^alb aller SSorjlellung liegt, aber boc^ oor bem SSer*

fc^ttjtnben gefc^ü^t ift. SSir ^aben nur nötig, einen 25ruc^

aufjufc^reiben, in beffen ^ä^ler [ic^ ein 9}?illigramm befin^

btt unb beffen D^enner auö jmeiunbjnjanjig Ziffern befielt,

fo gelangen mir an ein ©emic^tc^en, ba& bem 3ltom beö

2Bafferftoffgafeö entfpric^t 3Sor ber anfc^aulic^en SSorftel^

lung üer!riec^t fic^ folcl)eö Sltom hi^ jur UnauffinbbarFeit;

eö mag fic^ ber ©rö^e nacl^ gu einem tropfen öer^alten

ttne ein 3lpfel jum ^rbplaneten; immerhin hUiht eö eine

enblic^e @röfe, bk im ^ug [olc^er 25etrac^tung einen un=

leugbaren SSorteil gemährt. Denn n?enn mir nun fagen : „Die

unenblic^e 2Belt ber Körper befielt auö Sltomen,'' [o er?

galten mir jmar eine neue ungeheure SOJultiptifation, aber

nic^t eine neue Unenblic^Feit ju ben bereitö erEannten; eö

bkiht üielme^r Ui ber breifac^en Unenblic^feit, in bk [ic^

bk SSirElidOfeit ber 2ltome einjuorbnen ^at

Die Sltomle^re bietet unö bk meitere Erleichterung, ba^

fie und auö ber anfc^aulicl^en Srfal^rung nic^t ganj [o uns

crbittlid^ ^erauörei^t mie bk ^mangöüorftellung beö unenbs

liefen 3flaumeö famt ben fic erfüllenb^n Körpern. Sßcnn
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nn'r einen S^ropfen Säure in taufenb SBaffcrtropfen ocv-

bünncn, einen Kröpfen beö oerbünntcn ©toffeö micberum

in taufenb 3Baffertropfen löfen, [o gelangen mir fc^on bei

ber [icbenten ober achten £)peration an btc ©renje, bte burcl)

jene Jpt)pot|)c[e feffcge^alten mirb. Unb n?enn roir unö oucf)

ba^ erhielte (^rgebniö, ba^ mit bem 25rurf>teit eineö tril-

lionjTel S[)?inigrammeö recf)net, nic^t üoräufJelten vermögen,

[o bleiben an'r boc^ im Dla^men einer gemiffen 23cgreifticb=

tat, mir braucf)en unferem ^ä^lfinn nic^t fo @en?alt an5u-

tun von Ui ber üöllig jenfeitigen unb boc^ oöllig unüer^

meiblic^en 2(nfcf)auung bcti Unenblid^^Örofen.

Sie augenblickliche Lagerung ber an ^a^l breifac^ unenb-

liefen 2ltome bebingt bm ^ufltanb ber Dinge, bic gegen;

tüärtige SSeltlage in allen (Jinjel^eiten. <ök bebingt i^n,

aber [ie erfd)cpft if;n nocb nic^t. Denn bic 2ltome [inb in

Sett)cgung; unb erjl: bk (Summe aller biefer Bewegungen,

btjnamifc^ ergriffen in bie[cm einen unteilbaren 9)2oment,

ergibt bk tatfäcblic^e SBeltbebeutung bicfeö 2(ugenbli(feö mit

allen [einen mec^anifcl;en unb [eelifc^en D^otmenbigfeiten.

Äein ©Ott rettet unö ^ier öor ber @cl;n?ierigFeit, jmei neue

Unenblic^feiten binj^JutJcnFen; bk eine umfc^lief^t bk 93e;

n)cgungöricl)tung jcbcß 2ltomö, bk anbere bk ©cfcbwinbig;

feit ober baö ^a^ ber 23efc^leunigung für jeben einzelnen

9}?a[fcnpunEt. SBir gelangen alfo ju fünf Unenblicl;feitcn,

bk mx „in 9'lec^nung''' j^ellen muffen, n?enn wir ben ^u-

ftanb ber Dinge fe[H;alten unb auö ibm einen 3u!ünftigen

eral^nen wollen. Daö ^at fic^ nun allerbingö 9'iie^fcbe mit

feiner 2!räumerei üon ber ewigen SSieberFebr beträcbtlicb er;

lcicl}tcrt; ricljtigcr: if;m ifi gar nicbt eingefallen, folcb« 23iels

fältigfeit jur ©runblage ber 23etracl;tung ju machen. Stuf

feinen ©pajiergängen Ui <BiH'^ma erfcl)ien i^m einfad^
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ba^ Seltgcfeäube aU ein 3Bir6eItan§ üon ^avtiMä)zn^ unb

er fc^Iof mit ber fc^öncn ^uüerfic^t bcö prop^etifc^cn 2)ic^=

tcrö, baf bie 2(nfangöfigur btcfeö Xanjcö mo^t irgenbemmd

itJtcbei* auftauchen muffe. D^id^t mit einer @tI6e ge^t er

auf bk ©runbfrage ein : ob bie 3!)?ögtic^fetten ber "^zit, fetbfl

einer unenblic^en 3^it, auöreic^en, um bie gehäuften Um
enbli'c^fetten ber Sltomben^cgungen reflloö ab5un)i(feln.

^i'ne ^romenabe im £)6erengabin mag angenehmer unb

jiimmungöüoner [ein aU ein Quergang burc^ arit^metifc^c

©c^wierigFeiten. Um D^lie^fd^eö Problem oon ber SBieber-

fünft beö ©teic^en menigflenö aU 2(ufgabe ju erfäffen, mu^

man fic^ fc^on entfci^Iie^en, bk Qan^c 2rngelegenf)eit in ba^

Stc^t ber ^ermutationörec^nung ju flelten. (Jö ^anbelt ficb

um ein Slec^eneyempet t)on unioerfater 2(uöbe^nung: eine

fünffach unenblic^e 2(norbnung oon bemegtichen 2(tompunF«

ten unb Gräften i\i in SSariation begriffen; ift eö benfbar,

möglich ober ma^rfcf)einlicf;, ba^ bk 2(norbnung oon ^eute

in irgenbeiner noc^ fo fernen ^eit mieberfe^rt? populär

auögebrürft: Sft bk '^cit mächtig genug, um bk ^ermuta-

ti'onen ju bejmingen, ober raäc^fl: bk 9}?enge ber ^ermutatio;

nen ber ^dt über ben Äopf ? SSerfuc^en ttJ'ir, und bk ©ad^e

baburc^ Harer ju machen, ba^ mir oon ganj einfachen 23eis

fpielen gu oermtcfelteren auffteigen. ©tatt ber 2(tome wä^--

ten tt)ir l^anblid^e ,^örper, unb auö ben ungezählten 9}Jr)riaben

greifen mir eine befcf)eibene SInjaf;! ^erauö: bk brei @Ifen;

beinfugeln auf ber engbegrenjten SSillarbfläc^e. ^itkn im

©piel fragen wir, ob biefe beftimmte ©teltung ber brei ^'
geln ein beifpiedofer (Jinjelfatl fei ober mieberFe^ren Fönne.

Jr)ier brauchen mir unö in Feine Unenbtic^Feit ju oerirren,

benn baß ^anblungögelänbe ift begrenzt, bk ,^ugetn berühren

bk Untertage nic^t in einem ^unFt, fonbern in einem Flei*



ncn ,^rciö, jcbn SSc^ie^ung i^ in enblic^cm ©inn crfa§?

bat; unb fo gelangen mir (einftmeilcn nocf) o^ne 9iccf)nung)

ju bem Srgebniö: 3a, bie[c ©tellung Bann mteberFommcn,

wenn ber 'Unfall gut mitfpielt, noc^ in bcrfelben Partie, fonj^

'oklU\d)t erfl: nac^ SBoc^en unb 9)?onaten; mir merbcn aber

auc^ bcn ©ebanfcn nic^t abmcifen, ba^ trol^ ber ^nge b€ö

^roblcmö bk beiben (Spieler bk SBieberfe^r bie[er einen

bejlimmten (Stellung oiclleic^t nicmalö me^r erleben ww
ben.

Dtefeö 23il(arb foH [ic^ ju einer SBelt auömac^fen. 2ln

ber ^ugelgröfe änbern mir nici^tö; aber mir verbreitern bk

grüne ^läci^e inö Unabfe^bare unb »erlegen bk 23anben bc?

liebig über bk (Siriuöfernen ^inauö. Unb nun legen mir ben

jmei 2)ämonen, bk biefem intereffanten (Spiel auf geräumig

ger Unterlage obliegen, mteberum mitten in ber Partie bic

(^rage üor: Jlann bk\t (Stellung mieberfe^ren?

3c^ ermarte oon bcn 9^ie^fcl)e;2ln^ängern ein f>er3f)aftcö

^a, Denn nocl; finb mir nic^t über ba^ Drei-Körper^

Problem f)inauö, noc^ haften mtr an ben jmei 2tu6ma§en

ber ^bene; mir erfcl;öpfen nod; nic^t einen Kröpfen ber Wlög^-

Hc^feiten, t>on benen bk „^mige SStcbcrfunff' einen C^ean

barftellt. 2lber icl^ glaube annehmen 3U muffen, ba^ biefcö

ermartete „Sa'' fc^on etmaö fcl)ücf)t«rncr Flingen mitb. Denn

^ier Fönnte [ic^ jum 23eifpiel bk ^rmägung einfcblcic^cn,

ba^ ba^ DrciecF ber Sluögangöjlellung, ba^ mir mit Furien

(Seiten in ^rbnä^e annel;men moltcn, [ic^ im Fortgang bcö

(Spielö beftänbig ermeitert, [0 ba^ ber ®rö§e ber '^tit gar

Feine anbcre 2tufgabe jufiele, alö bk 2lbftänbc ber ^gcln

in tl;rer Stu^clage bcftänbig gu i>crgröjjern. 2Bir Ratten bann

in ber Unenblicl)Feit ber ^eit nicl;t, mie 9liel^fcl)c hoffte, ba^

fiebere ^itkl ju einer Herbeiführung ber 2BieberFel;r, fons
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bcrn im ©cgcntei'I bte juoecläffige SSürgfc^aft, ba^ bic bret

kugeln niemals mteber in bk urfprünglic^c Lagerung ju;

rücffe^rcn mcrben. ©erabc bie 3^'* ift cö, bic fie baran oet^

l^mbcrt, unb jraar um fo fixerer, alö bk bui 2l6mcffungcn^

Sän^c, 23rcite, ^tit, in bcnen [ic^ bic ?Dltd}an\f beö ©pklö

abrollt, nic^t baß gcrtngfifcc 3ntere[[c ^akn, trgcnbmann unb

irgcnbmo auf i^tc Unenbli'c^fett ju öcrjid^tcn, D^ic^fc^cö £ös

[ung ocrfagt atfo fcfion bei brci Körpern in bcr ^6enc.

2lber einen ^inmanb fonnte bcr 9Zie^fcf)C'25eFenner noc^

machen: er Fönnte behaupten, ba^ neben ben fclbflücrf^önbi

lic^ auöeinanbcrtreibcnben SBirfungen jencö ©pielcö noc^

zentripetale Gräfte tötig feien; bcnen muffe man nur ^cit

genug laffen, bann würben fic fcbon einmal bk hiß in alle

i^ernen auöeinanbergefprengten ^örperc^cn mieber ^übfd) in

bic erftc IDrbnung jufammenbringen. ^n biefem ^inmanb

lauert bic 2(llcrroelt^ppot^cfe bcr 2lttra!tion. (£ie ifl im

3uge biefcr mec^anifcf^cn 23etrac^tung finnloö, ba tmv über

bie SSejie^ung bcr Gräfte üon 3ltom ju 2(tom nur baö (Eine

mit ©ie^cr^eit miffen: ba^ bic (^efe^c bcr 2(ttraftion im

Scbrgcbäubc bcr Sltomifti! i^re ©ültigfcit verlieren. Xro^
bcm ttjollcn n^ir ben Sinmanb gelten laffen unb unö mit

biefem ^ugejl:änbniö rein auf bic permutatorifcf)e Slufgabc

jurücfjief^en. (Sie lautet nun: 3fi eö möglich, gmifc^cn ben

in bcr SBeltmcc^anif benEbaren ^ermutationcn unb bcr ju

ibrer Erfüllung notroenbigcn ^cit einen Scrglcic^öma§f^ab

3U finbcn?

Die fünffache Uncnblic^fcit

Jpier foll nun cnblid^ einmal bic ttjac^fenbe ^abl i^rc

3flec^tc üben. Slbcrmalö roä^len mv unferc Sltomc auö bcr

anfc^aulic^en 2öelt: je^n ^erfonen cineö (Stammtifc^cö, bic

25



fic^ t»orgenommen ^a6cn, jcben näc^flcn 3(6cnb t'n ocröm

berter Sfici^cnfolge ju [i^cn. 2Bann erleben fle bk SBiebcr;

fünft bc^ ©Icic^en? Der atten Xafelorbnung? Döö !ann

l'a roo^l nic^t [o lange bauern; bei ^e^nen ifl bie ffiei^t bodi)

fcbnelt ^erum. Dennod^: [le merbcn ficf) gebutben müffeti.

Daö S;cperiment erforbert runb 9900 Sa^re. SSenn fic im

©c^marjen SBdfifc^ ju 2(öfaIon i^rc erflc 2Birtö^auörecI>i

nung mit ,^cilfc^rift auf ^i^g^If^^tn beglichen l^ätten, blieben

immer noc^ ein paar S^^^rtaufenbe übrig; unb menn [ie

^cute i^re ^ermutation beginnen, [o bömmert eine neue (Jiö;

jcit über bk Srbe herauf, beüor fie bk SÖieberFunft beö

Öfeicf'cn erleben. 2)a ^aben mir in gonj fc^wac^m, ganj

elementarem SInfang bk SSejie^ung jmifc^en 33ertaufc^ung

ttjcniger Elemente unb ber '^eit 2öir merFen fcbon ^ier, ba^

bk (Site er^eblic^ länger mirb alö ber ^am; mitt fagen: bk

^cit fitrecft fid^ inö Ungeheuerliche, mä^renb bk Elemente

noc^ in SSerl^ältniffen ftecfcn, bic man cm ben Ringern ab'

©teigern mir ein menig: hi^ ju ben 32 (Schachfiguren,

iii^ 5U ben 52 ^artenblättern. ^ier geraten mir ^art an

bk ©rcnje, mo unö bk STrit^metiF im @tic^ Iä§t. X)k

^rage nac^ ben üerfcf}iebencn Stellungen auf bem engen

Schachbrett märe mo^t recbnerifcf) noc^ ju bcantmorten. fra-

gen mir aber, mie oiele t)erfcl;iebcne (Spiele benFbar fci«n

(maö, bem Sinne nac^, unferer 3Itomfrage genauer mU
[precbcn Jintrbe), [o ergebt fiel; bereite ba^ ©efpcnjl: beö

„^gnorabimuö'^ SSielleicl}t gibt eö Scbacljfpieler, bk ba

atlenfallö noc^ eine (JnblicbFeit üorauöfe^en; bk öon mir

Gefragten [inb aber ber 3[)?einung, ba^ Feine ^dt auöreidben

mürbe, alle 9)?ögIicl)Feiten beö Spielö ju crfcl)öpfcn. 2Baö

ic^ alö bk oierte unb fünfte UncnblichFcit bezeichnete, mirb

26



^ier burc^ einen neuen ^aftov erfe^t, burc^ bfe auö bem

@)>ielgc[e§ abgeleitete ©innfeejte^ung ber gigucen, bk eine

neue klaffe üon 9)?öglic^feiten au§er^aI6 ber 3trit^meti!

fc^afft. Sine SBieberFunft beö ©leieren ift a([o bei 32 be-

siegten 2(tomen in ebener 2(norbnung auf ?^etbern faum nocb

ju erwarten.

Die Slnja^I ber möglichen ^artenüerteilungen unter oier

3B!^ifl[pte(er ift ungefähr 50000 Quabrillionen. ©rösten

@pie(flei§ üorauögefe^t, mürben ^ierju 30 000 ^öillionen

3abrtau[enbe erforberlic^ [ein. Unb biefe Sci^rtaufenbe

fc^rumpfen gu SKinuten jufammen, menn man bk 2(ufgabc

erweitert, menn man ben auöbauernben »Ferren jumutet,

fic^ nic^t mit ben ?i}?annigfaItigEeiten ber erflen SSerteilung

ju begnügen, fonbern mirflic^ alle möglichen SB^iftfpiete

ju ertebigen. 2(bermalö mäc^j^ bk '^tit ind 3en[eitige; unb

bk 52 3(tome liefern nie mieber ba^ gleiche Srlebniö.

Sine ber beliebtefien Querfragen altgriec^ifcl)er ^i)i\o\op^^

^ing eng mit un[erem Problem ber ^ermutation jufammen.

Um bk Sjciflenj einer planmäßig fc^affenben ©ötttic^f'eit ju

bereifen, fleltte man bk S^oge: 3ft eö benfbar, ba^ ein

@ebicl;t mie bk ^lia^ auö bem Zufall einer 25uc^ftaben;

begegnung ^eroorgegangen fein Eönnte? 2)ie ?äc^erlicb!cit

ber Slnna^me lag auf ber ^anb. Unb boc^ flerft in biefer

er[icl;tlic^en 3(bfurbität noc^ ber ©cliimmer einer aritbmeti^

fd)cn 9};öglic^feit. 3a, menn Dflie^fc^e alö 9}?at^ematifer fo

gettJültig gemefen märe mie alö ^bantajl:, fo ^ätta er ben

2lnfa^ ju biefer 25erec^nung auffc^reiben Bonnen. Denn bic

Stiaö ifl im legten ©runbe mirflic^ nur ba^ 25eifpiel einer

^ermutation, unb auö allen möglichen 25uc^|T:abengruppen

muf fic^ auc^ ber in SSerfe geglieberte ^orn beö 2(c^itleuö mit

allen be)fömetrifcf)en gortfe^ungen alö ein ©onberfall ^er^
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ouörcc^ncn laffcn. SSann bt'efcr ©onbcrfaK eintreten Fönnte,

roenn bte 25ucf)|laben bcn SSirbeltanj ber Sltomc mitmac^

ten? S^lun, bie 2(nfangc folc^er ©cbulbfptelc ^abcn bic2(rit^?

mctÜer berettö befd^äftigt Um üon ber 23uc^flabcnfoIg€

„Revolution Frangaise" auf ba^ 2(nagramm „Un Corse

la finira" ju flogen, mu§ man nur bu genügenb« 3^f)(

s^on SSariattonen jur fünfzehnten Äfaffc bilben; bcr[rf)öne

^eyamüter „tot tibi sunt dotes, virgo, quod sidera

coelo" ^at [ogar bi'e ©efälligEcit, in [einen maffen^aften

2öortpcrmutationen 3312 23er[e^ungen ju gejiatten, biemic?

berum einen ^ejcameter liefern. Unb bk gar nic^t [citenen

2Bortr^i)t^men, bk, üorroärtö unb rüdBroärtö gelefen, ib^n-

tifcf) Hingen (25ei[piel : Signa te, signa, temere me tangis

et angis), fül^ren mirEIic^ im SSann unüberfe^barer ^er=

mutationen ju einer SBieberEunft beö ©Ieicf;en. So gefc^cn,

erfc^eint aI[o bk '^üaö tat\äd)l\(i) aU ein STnagramm auö-

einem 23ucf>jlabenc^aoö. 2Benn man aber bk\c^ Stnagramm

auf bk '^cit projiziert, mu^ man fic^ mit &tngfeitögcbulb

roaffncn; iebenfaUö i)at \kf) ber ^^iiofop^ öon ^il^-Wlaxia

bk oon i^m erträumte SSicberFunft aU in rafct)erem Xempo-

möglich i^orgeflellt.

2lber bk ^ufaHö'SIiaö ijl ein Äinberfpicl aurf; nur gcgett

einen ^ufallötropfen im SBeltutccr. Unb ^unbcrt Ojcane er-

reicf;en nocf; nici^t eine ber UncnbIicf;Heiten, bercn ^^ctmutation

in ^ragc Fommt, n?cnn an bk wirFIid;e SÖiebcrFunft bed

@(eicf;en, im @inn bcö 2öcltgcfcf)ebenö, gebacf;t merbcn foll.

SBir f>aben unö oergcgcmtxirtigt, ba^ fc^on auö SBinzigfeitcn

an 3'ff c»^"/ [obalb [ie in ben SSirbel ber ^^crmutation geraten,

Ungcf;cucr entftcf^cn, bk mit Feiner auöbcnFbarcn '^cit ju

benxittigen finb. Unb nun iüoHcn »vir unö ber !^at[acJ)e er*

innern, ba^ mir cö ^icr fc^on tn ber ©runblagc ber 23crecf)?
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nung, e^e noc^ bie crftc SSeränbevung oorgcnommen trirb,

mit einer fünffachen Unenblicr;!cit an 3{tomen, Stic^tungen

unb 25efcf;Ieunigungen ju tun ^aben.

Smmer^m bvo^t mit noci^ bcr ^inmanb ber „endigen ^eit".

J)amtt glaubt ber 2öieberfünftler einen unbefiegbaren

strumpf in ber ^anb gu ^aben. Die ^eit, benHt er, ifi

fc^lieflic^ fo lang, ba§ fie mit allen Unenblic^feiten fertig

reerben mu§. Daö ifl aber genau [o, alö ob ficf; bk punf;

tierte Unenblic^feit ber £inie mit ber punktierten Unenblicf)-

hit beö Sftaumeö meffen n^oHte. ^nner^alb ber Unenblicl);

feiten ^errfc^t eine ütangorbnung, bk [ie noc^ ml unerbitt^

lieber fc^eibet aU irgenbmelc^e SSorfct)rift für baß ©ro§e unb

kleine in begrenztem 23ereic^. <Bo gemi§ [c^on bit Sbene an

Sin^eiten unenblicl^fac^ mächtiger ifl aU bie Sinie, [o ge^

m^ erbrücfen bit fünffachen Unenblicf;!eiten, bie i)iet erfl

bie dJrunblage ber Operation bitben, jebe '^eit, jebe (&t)igfeit,

bie bod) nur eine einbimenfionale UnenbIid()Feit barfi:ent. Die

^arattele oom ^^ufgönger unb ©iebenmeitenjlicfter bietet unö

nur ein ganj unjulanglic^eö 23itb beö Untcrfc^M'ebeö im '^eiU

ma^; bcnn e^er üermöcl)te eine @cf)ne(le bcn Sic^tf^rabl ju

überl^olen, aU ber ^eitlauf bie ^ermutation. ©teilen mir

unö bie ^eit aU mit einem SBillen Ug^aht oor, [o wÜl [ie

mit bem Danaibenfieb bie ben?egte glüffigfeit beö Uniuerfumö

auöfcf)öpfen ; mit if>rer armfcligen, einfach unb gerablinig ge*

ftrecften (Jmigfeit hUiht [ie um SBelten hinter il^rer STufgabe

jurücf, unb je meiter fie oorfc^reitet, um fo ^offnungölofer

entfernt fie fic^ oon ber 2i)fung beß ^roblemö : einen früheren

^uflanb beß ^elMbeß berbeiäufü^ren. SBie biefeö SBeltbilb

fic^ barficHt, ^ente, je^t, ift eß ein ^injigeö, obne SSor-

täufer, o^ne DZac^fotger. dlie juüor mar bie ÄonjlcHation

ber gegenmärtigen gleic^ ober ou^ nur ä^nlic^, in feiner

29



SuFunft Fann fic fic^ mtcber^olen, unb trenn eine Unflerfc^

(id^Fcitte^re ficf) auf bk „SBieberEunft" fluten tt>in, fo wixft

)te i^ren Stnfer inö 25oben(o[e*).

Die Sbce einer SBeitformel, bie ben Slugenbücföjuftanb

ölteö ©efcfte^cnö atö eine Lagerung bemegter 2>itc^en auf'

faj3t unb in einem (5pjlem oon Differentiaigleicf;ungen qv-

faffen möd^te, ifl oon Sa^jlace. 3!)ic bifferentialen SSerfc^ie?

bungen in ber '^cit entfpred^en unferen ^ermutationcn. Söärc

eö möglicl^, bicfc nur in matf;ematifc^er ^^antafie befielen;

ben Gleichungen ju integrieren, fo mürbe \k auc^ im ^nte*

gralergebniö bk 9'lic^t?2ÖieberFunft a(ö eine bemeiöbare @i=

^er^eit ergeben. Unb bat ifl ein @Iü(f für ben Äoömoö, für

bk 9};en[rf)]^eit Denn Dliegfc^eö Xraum, ber i^m [elbfl aU

ber Jpö^pimFt feineö Denfenö, aU ein Xroft, eine *^off;

nung, ein fublimer Sflaufc^ erfcf)ien, ttKire in feiner SSers

mirflic^ung ber ©ipfel aller ©c^recFen, aller StroftlofigFeit

dlci)mm mv i^n einmal für erfüllbar, ©teilen mir und

blinb gegen bk Xatfad)en, taub gegen ben SSerflanb, reifen

mir unö mit einem dind oon unfcrea atomiftifcl;en 25etracl;=

tungen loö, treten mir mit 9^ie^fcl;e auf bit Plattform ber

SÖicberFunft. 2Baö glauben mir bann? Um itbt ^tfcl)Ieies

rung auöjufcl^licfen, gelte unö fein eigeneö ÖraFel: „Jpütcn

mir unö, ju glauben, ba^ bat 3111 eine S^cnbenj hahc, gemiffe

formen ju erreichen, ba^ eö fcl;öner, üollFommener, fom=

plijierter merben follte! X)at ifl alleö SScrmenfchung ! 2lnar5

*) 9öct in füld)cix ^^roblcmcu über bic Dcnf[d)abIonc t)inauö

will, rrärb fid> frül)cr ober [pätcc auf SGBcgcn cntbecfcn, bic unfcr

f5ri^ 9)?autl)ncr geöffnet ober gcjcigt hat. gär einen 3:eil biefcr

©ci^c fül)Ic id) mid) einem 2rbfd)uitt in ?0?autl)ncrö gcutaltigcm

äöcrtcrlnid) ber ^^hilofophic t>crpflid)tct. 53cim 2(rtifcl „Apokata-

stasis" fanb id) 9{id)t Knien, bcncn id) anjufpüren hatte, um ^n

ben l)icr Vürlicflcnbcn Jcmpoocrglcid^unöcu ju gelangen.
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c^ie, i^ä^Hc^, gorm finb ungehörige 25egrtffe. ^üt bi'e SJJc-

c^aniP gibt eö nic^tö UnüoIIfommeneö. 2(neö ift rDieberge^

fommen: ber ©iriuö unb bie ©pinne unb beine ©ebanfen in

biefer ©tunbe unb bicfcr bein ©ebanEe, ba^ atteö mieber?

Fommt/' 2(t[o baö Seben eine 3fiepetieru^r, bic SSeltfeete

ein Sßieberfäuer, ba^ Unioerfum ein ,^inot^eatcr, ba^ [eine

SSorfl;eI(ung abfc^nurrt unb, menn eö bk le^tc O^lummer ah-

gerufen ^at, njieber ben erften §itm auf bk SÖatje fletft.

3d^ benenne mic^ ju ber Überzeugung, ba^ SBeltbitb mü[[e,

infolge ber Sfiaumüberminbung, einer fortfc^reitenben SSer?

(angn^eiligung anheimfallen. SBenn D^ie^fc^e rec^t behielte,

mü§tc ic^ ^injufügen: gür [o (angnscilig ^ätU id) eö bocl;

nic^t gehalten! 3m dian^d) [einer Eingebung flellt er [ic^

üor: bk\z ^romcnabe mit i^ren t^eoreti[cf)en SBonnen merbe

[td^ erneuen, [eine (Jrfinberfreube, [ein (Jntbecferru^m, bk

gehobene ©timmung bk\z^ Xageö inmitten einer gewaltigen

iJlatur, bk i^m juruft: 2)u bift en?ig! D^lur bk\t ©timmung

unb bie[e greube? D^ein: auc^ aUeö 9)ii§be^agen, aUc

©leid^güttigfeit, aller Kummer ber abgelaufenen 33a^n; jeber

Sflrger ber ^rofe[[ur, j'ebe SSerflimmung burc^ ben SSerkger,

jeber läftige 23rief, jeber ^t^Ut im Korrekturbogen, j'ebeö

geibfc^neiben unb ^a^nme^, jeber glo^flic^ im D^^ac^tlager

unb jebeö ^ü^nerauge. Unb [o im Kleinflen mie im ©rö§;

ten: unjä^Iige 2fienai[[ancen unb tRüdfäiU in bk 25arbarei,

unjä^Uge Sieformationen unb Dreißigjährige Kriege, alle

dtot ber 3)?a[[en unb alleö SIenb beö ^injelnen in unauf^ör^

lieber 2[b^a[pe(ung.

'SJtit ungeheuren S^läumen ba3mi[c^en, in benen ba^ Un*

bekannte üorgel^t, oer[l:e^t [ic^, in benen [ic^ alteö b<i^ er-

eignet, 3U bem unö bk [parlieren Xaten ber bekannten SÖelt?

gefc^ic^te feinen SSergteic^ bieten. Denn beoor eine beflnmmte
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Sltomgruppierung micbcr eintritt, muffen cx]i dU möglichen

'oox^iv burc^^robiert fein. 2Baö fiteren bie mögtic^cn üor?

DZic^tö anbereö alö fämtlid^e ©efc^e^niffe, üon bcncn mv
nic^tö tüiffen, bic aber einer möglicf)en unb alfo im Ärciö

biefer 25etrac^tung unoerm^iblid^en 3(norbnung ber Fteinf^en

Xeitc^en entfprec^en; jum 23eifpiel: bk ^erfcr fiegreic^ bei

SWarat^on unb SSaruö im S^eutoburger SBalbe, (Jäfar dö ^r^

oberer t>on 3ap<m, bie (intbecfung beö 0übpolö burd) Äo;

lumbuö, ^ilatuö aU ^apft in 2töignon, ^röfuö in SKontc

€ar(o fein ©clb oerfpietenb, ©emiramiö aU Suffragette in

Sonbon, Sucutluö in ber 33erliner 33olFöFüd;€, atleö Uncr=

meflirf;e, nie (^cmefene unb Söiberfinnige, alteö Senfbare

unb Unbenfbare, über jebe ^^antafiegrenje ^inouöfcf)rt)eis

fenbe, maö tro^bem im SSirbeltanj ber Sltome einmal SSirF^

lic^feit merben müfte, beoor £)aö mirFIic^ lüerben könnte,

maö biefer Xanj unö aU ta^ SeFannte üorge|l:ent i}at, Unb

er felbfl, ber grofje ^ctlfe^er üom öigabin, mixbc ficf) für

biefe 9}JögIic^feiten ber »Kombination bebanEt ^aben, bk in

feinem ©ebanfengange irgenbmann jur g'orm ber SSirEIic^s

feit gebeif;en muffen: D^iel^fcbe im Duell mit ^aratl;uf^ra,

9^icl^fcl;e alö ^opifl beim ^eiligen 2lugu|^inuö, am ©algen,

9liel^fcl;e jtüölfmal mx^nvakt. 5Ü?an muffte einen ©treifen

üon ber Sänge ber 2[)?ilcl)firaf;e jur $öerfügung ^aben, um
auc^ nur in ©ticl^morten einen Xeil ber blöben 2lbcntcuer

ju notieren, bii fiel) erfüllen müßten, e^e cim genau logifc^

2öicbcrFcl;r 3uf!anbe !äme. Unter bicfcn Slbcnteuern luürbe

icl; micl; felbfl finben, mie icl; auf feinem Sicblingöftern, bcm

©iriuö, fi^e unb nu'r ben ^opf jerbrecl^e, um für ba^

9licl^fcl)C'3lrcl;iü einen 33citrag 3U jiiften. Denn bit Sltome

finb fcl;r ungefällig unb laffen fiel; üiel e^cr ba3u beiücgen,

auß Sucl)flabcnücrfeljung eine ibentifc^e ^lia^ ^u bilbcn, alö
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baju, einen ibentifc^en 9}Jenfc^enförpcr aufzutauen, berge;

nau fo Uht unb bid^tet wie einer, ber oor klonen auf ber (5rbe

manbette.

2)ie Sogmatif unterfc^eibet jmifc^en Söunbern contra

naturam unb extra naturam. Die [oeben (etfe angeben^

teten finb contra. 2(ber auc^ bie extra naturam jl:e^en'

bm finb nur bejlimmte Gruppierungen auf irgenbeiner^alte*

ftelte ber 2(norbnung. Sebe 2(uöge6urt beö "fetten 2Öa^n[innö

unb beö oermegenften 3(bergtau6enö, Fegefeuer, ^öHe unb

Xeufelöfpuf finb mögliche J!om6inationen unb aU ^J^äno^

mene in Sltombegegnungen benfbar; benn eö finb anfc^autic^e

^ßorflellungen, ber 23efc^rei6ung unb 9}?alerei jugänglic^ ttjie

jlebe anbere Unma^rfc^einlic^feit, alfo nid^tö aU groar nie er«

tebteö, aber bef^immt ju ermartenbeö ©tetlbici^ein ber ftein*

flen S^eÜcl^en; befümmt ju erwarten, weit in biefem ^eillofen

2Birbel erjl: jebe anbere g^igur burc^getobt werben mu§, e^e

ber Status quo ante eintreten fann. 2Öar;rf»aftig : wenn ic^

ber 23erec]^nung D^ie^fc^eö alleö zugeben woltte, voa^ ki) ii)v

öerweigern muf, ju biefer £ef)re möchte ic^ mic^ nic^t be=

fennen; ber ^reiö ber SBieberEunft wäre mit fok^en unge^

mütlicl^en ^wifc^enftabien bocl^ ju teuer erfauft.

(Sie würbe unö auc^ 3U tange bauern, [elbjl: bann, wenn

ic^ burc^ einen rabifalen Denfaft bk ganje Unenbtic^Ecit ah

fc^affte unb fie einfach burc^ eine unermeßliche (Jnblic^feit er;

fe|te» 25eibe finb nämlic^ nur fc^Iimme 2(uöwüc^fe unb 9'lot;

bef)elfe beö Denfenö, auö polarem S)en!3Wang geboren, unb

tc^ fc^eue t)or ber wag^alfigen 2lnna^me nic^t jurücf, ba^

bdbi 23orfteItungen im ©runbe ^ufammenfatlen, alö ja^Iens

fpielerifc^e Umfc^reibungen beö [e^r Großen. Daö Unenbtid^e

beginnt nämlic^ erfenntniöt^eoretifc^ gar nic^t im ^enfeitö,

fonbern bieöfeitö, an ber ©renje ber nic^t me^r auöfprec^s

ÜKo^jfowöfi, ^er Sprung über ben ©cfjatten 3
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6aren ^a^I, mög bt'efc $<x^l and) nod^ in mat^ematifc^cn

^etc^cn, ctma in i^o^en ^otenjauöbrüdfcn, einer D'lieberfc^rift

fä^ig [ein. Daö aBer fte^t auf einem anberen fölatt unb fü^rt

ju einer anberen Se^re, an beren ^nbe man bk jmar [cf)recfs

lid^en, aber gut begrünbeten (5ä^c finben mirb: Saö ^i^t

aller Sr!enntniö, bie SÖa^r^eit, \\t eine ant^ropomorp^e SSor«

fiellung; eö ijl: nur fialbric^tig auögebrüdEt, menn man b«n

^ntcIIeEt alö unjureic^enbeö SSerFjeug erflärt; benn bit

SBa^r^eit [ctbfl ejciftiert nur im 6efcf)ränEten ©ebiete ber mo^

t|»ematifc]^en ^bcntitäten, unb jebe anbere g^rage nac^ ber

SBa^r^eit ijl: in fic^ felbfl [innloö.

^u biefer erffc in ber 2(nbeutung oor^anbenen 33etrac^tung

„Denfjmang unb Timlfc^a^^ möge bk\c ©tubie über bic

2Bieber!unft ba^ ^rälubium bitben. @ie jeigt auf ^albroegö

anfc^aulic^er ©runbkge ba^ SÖalten beö polaren 2)enPenö,

alfo ^tt^eier 2)enft>orgänge, bk auö gemeinfamer SShirjel ent«

quellen, aber mit jmei «inanber fc^nurftradfö entgegengefe^ten

Unmöglic^feiten aufeinanberprallen. 2)eöf)alb ergibt fic^ auc^

ba^ Slefultat gmiefpältig : aU ein negatioeö, benn bk ^migc

SSieberFunft ifl: eine 2lngelegen^eit ber Unenbtic^feit unb beös

^alb nic^t hi^ ^u Snbe ju benfen; unb aU ein pofitioeö,

benn aucf; in ber ^orm ümß 2)ic^tertraumeö enthält [ie nicf;t

eine Hoffnung, [onbern eine SSer^meiflung, bk\c Se^re üon

ber emigen SBieberfunft, an ber nur ba^ Sine itvoa^ taugt,

nämlic^: ba^ fie fatfc^ ift.
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®ag ©e^etmmg ber großen 341
3Sor meinem g'enjier be^nt ftc^ eine bret^ig SJJetec breite

©träfe in ber ÖftsSöejl-Slic^tung. Unb gerabe gegenüber ijl:

in ber Jpäuferrei^e eine Sü(fe, bie ben 23Iirf nad) D^lorben frei=

gibt Überfc^reite ic^ bk ©träfe, [o bemege ic^ mic^ auf bem

35erliner SDJeribian unb unternefime bcn 23eginn einer 9Zorb=

potarreife: auf bem jenfeitigen ?^uffteg bin id) bem ^^lorbpot

ber ^rbe nä^er, aU juoor auf bem bieöfeitigen.

^an mirb biefe 2lnnä^erung alö oerfc^minbenb Flein be;

jeic^nen; unb im SSer^ättniö ju irbifc^en Oleifemafen bleibt

fie ttJtrflic^ unter ber ©d^weHe ber 3)ZerFbarfeit. ©ie roäc^ft

aber in einer anberen SSetrac^tung. S!)enn mit bemfelben

SBege ^aht id) mid) auc^ bem ^olar fitem genähert; unb eö

unterliegt Eeinem ^weifet, ba^ ber ©rab ber erflen Slm

itä^erung, ber an ben 9lorbpo(, um m'ele, oiele miUionens

mal fHärfer auöfällt aU ber ^mtik, %a\[z id) alfo hei mei=

nem furjen S[)?arfc^ quer über bit ©träfe bicfcö SSerfiältniö

inö 3ruge, bin id} mir ber ffttlatimtät biefer Untcrfc^iebe be=

tt)uft, [o fann ic^ fagen: 9Zac^ ber ilberroinbung ber ©tra^

fenbreite hin id) bem Olorbpol beträchtlich näbergerücft.

Unb mit einiger ^^antafie bürfte ic^ im nämlichen ©cbanfen;

jug ^tn^ufügen: Söenn je^t ^ufäUig ein Df^orblic^t erftra^It,

fo fann ic^ eö beffer brüben aU pben beobachten. 3c^

hin bem Sic^t wefentlic^ nä^ergePommen. Ül^nlic^ [inb bit

2Bege überhaupt, bic mir mit bem gernblirf auf ein Sic^t

3*
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ober eine SrHenntniö befc^reitcn. 2öcr unauögefe^t bic Äürjc

bt^ ©c^rttteö mit ber SBcitc beö ^i^t^ö in SScrgleic^ flcHt,

muf bcm SSerjic^t an^cimfaltcn. Den a6cr, ber bk^t dith-

tmtät zeitweilig im 25emu§tfein fpürt, maQ bic (Jigenbcs

n)egung [ef6fl: mit ^uüerfic^t ftär!en; fogar mit ber großen

Sabung üon ^uocrfic^t, bk man ju einem ^(ug inö ©anjs

©rofe, Unme§6are, Unenblirf;e nötig ^at. Unb ju einem

[otd^en SBeitflug njoHen tüir unö nun rüflen. «Sie folt unö

auf gewiffen Ummcgen einem Slätfel nä^erfü^ren, baö wir

jwar nic^t ergrünben unb Bfen werben, baö und aber

wenigftenö in [einer ^^rageftellung ctwa^ üerfö^nlic^er ans

blitfen foH aU baß ©runbprobtem in feiner graufamen Urs

geflalt.

5Baö immer mcnfcl)tic^en ©eijlt bewegt \)at unb auö i^m

entfprof^/ finbet feinen tatfäc^Iic^en 2(uöbrucf in 93ürf}ern.

Unb fo gelte unö baß 23uc]^ aU bk 2)ar|lenung atleö Den;

Fcnö, (Jmpfinbenö, ,Könnenö unb SÖiffenö. «Se^en wir bk

'^af)l feiner ti)pograp^ifof)en ©teilen, ^oc^ gegriffen, mit

einer 9}?inion feft, fo ergeben a\U erbenHicI)en ^ermutationen

unb SSariationen innerf;aI6 btefer tppograp^ifcben 2lnorbnung

fämtlicf;e ^üc^er, bk jemalö gefc()rieben unb gcbrucft wurs

bcn, unb bagu nod; fämtlid)e, bk in aller ^^^fwi^ft gcbrucft

werben fönnen. 3Sorauöfel3ung bleibt nur, baj3 feine Ums

fc^ung übergangen werbe unb baf; ficb feine wieber^ole.

2)enFen wir unö bicfeö in SBirfücf^feit unmijg(id)e, in @cs

banfen aber teicf)t faßbare 3}erfabren reftloö burcbgcfü^rt,

fo erfüllten wir (auter 23ücl)er, bk \id) irgcnbworin unters

fcbeiben, unb wäre eö aucf; nur in einem 93ucbf|-aben, einer

Snterpunftion, einem ©patium. ^u^^cic^ <^^cr erfennen wir,

baf; bk fo gewonnene 23üd}crei abfotut lücfenloö fein muß,
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ba^ Fein 23uc^, einerlei roelc^eö Sn^attö, in \i)t fehlen !onn.

3>enn bk ©umme fämtlid^er Unterfc^eibungen in ber 9Siet=

fältigEeit aiUt bmrfmögltc^en 2(norbnungen ergibt eben bcn

Inbegriff aller jemalö möglichen 23ücf)er.

^an könnte alfo auf mecl^anifc^em SSeg, o^ne auf eine

Überlieferung ober SSora^nung angemiefen ju fein, bk ge?

famte oor^anbene unb juHünftige Literatur ^erfletten. 2)er

Drucfauftrag freiließ tt?ürbe ju erheblichen Umflänben füi)-

rem 3lber [ein Umfang lä^t [ic^ ganj genau berechnen: er

beläuft fic^, ttjenn rair mit ^unbert oerfc^iebenen I5rucftt)pen

rechnen, auf eine (Sammlung oon 23üc^ern, b^ren Slnja^l

^e^n 5ur ^meimillionflen ^otenj beträgt. 3ft innerhalb bk-

fer 9^eil>e nur ba^ eine garantiert, ba^ jebeö S3uc^ einer

bef^immten, nie me^rfac^ auftretenben Sluöfüllung ber SJJög-

lic^Heiten entfpric^t, [o ^at bk überne^menbe ^^irma ba^

93roblem gelöft. Die fertige Lieferung enthält ba^ //Unis

i?er[albuc^'', wie eö ^urb 2a§tt)i^ genannt ^at, ba^ 23uc^

ber 23üc^er, ben Inbegriff unb bk ©umme alleö Drucfbaren.

2)te[eö Uniöerfalbuc^ entfpric^t, mat^ematifc^ gefe^en, fei;

ner Unenblic^fcit, fonbern ftellt junäcbft eine fc^arf umfc^rie-

bene (Jnblic^Feit öor. £>rbnet man bk Sjcemplare nebenein;

anber, [o erflrerfen [ic^ bk ^üc^errürfen nicf)t hi^ in in-

finitum, fonbem irgenbmo in weiter ^^erne ifl @c^lu§. Sßie

lange würbe man wo^^l wanbern muffen, um bk 9tei^e ah^

Sufc^reiten? ^in gu^gänger würbe eö nic^t erleben; ebenfo

auöfic^töloö wäre ber ^lan, bk ©trerfe im ©c^nelljug ju

bewältigen. 2luc^ baß 3eitma§ einer Kanonenkugel erweifJ:

fic^ ber 2(ufgabe gegenüber aU ganj unzulänglich; hUiht

olfo nur ber Sic^tftra^l, ber in feiner Seiftung üon brei^um

berttaufenb Kilometern in ber (Sefunbe mit ber ^a^rt längö

jener 25üc^errüc£en in irgenbwelc^er ^eit fertig werben Hönnte»
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2(6er auc^ bk £ic^t[eFunbc, bie Sic^tminutc unb bic Sic^t;

flunbc afc^eincn |)ier noc^ atö üöHig un6raud()bare Stcc^

nungögrö^cn. Unb [clbjl: menn mt ba^ Sic^tja^r olö (Jim

^ei't lüä^Icn, [o erhalten mv immer noc^ eine üöIHg um
auö[prec^bare, (ebigticl^ alö ^otcnjauöbrucf angebbare ^a^I,

bie ju üblicher 9^icberfdf;rift ein dloti^Uaü t?on ungefähr je^n

ÄUomctern Sänge beansprucht.

SSirb btefeö ^ud^ ber ^Süd^er nic^t aU fRzi^e aufgeftetlt,

[onbern gcfd)ic^tet unb oerpadft, fo n^ürbe ein ^o^traum

üom Surc^meffer ber gefamten fic^tbaren ?^ijcflernmelt nid)'t

auöreic^en, um aud; nur einen nennenömerten S3ruc^teil um
fereö 23üc^crfc^a^eö aufzunehmen. SBie mv eö aud^ am

fielen: mir gelangen [ofort an ba^ Unoorftellbare, Unauös

[precf;bare, mäl^renb ber Slec^ner barauf be^arrt, bk ^af}i

ber 23üc^er ganj präjiö aU xo'^o^oooo anzugeben, nic^t auf

cinö me^r ober weniger; eine begrenzte ^a^I, bk [einer iHm

\\d)t nac^ mit bem Unenblic^Feitömert nid^tö ju fct)affen ^at

2(n biefem ^unFt melbet [id^ unfer 2Biberfpruc^. 2)enn

ber begrifflid^e Sn^alt biefeö nac^ ^a^i unb Wla^ noc^ cnb*

lid^cn UniücrfatmerFeö ift für menfd6Itdf;eö 2)enFen nid^t me^r

nur unerme^lid^, fonbcrn fc^tcd^tweg unenblic^.

2)a§ eö alle üor^anbene Literatur einfd^Iie^t, oon bcn ba*

bptonifd^en UrfdBriften biö jum Ic^terfd^ienenen 2}olFö!aIen=

ber, baf^ eö bk ^iia^, dk Dramen unb Logarithmentafeln,

alte e;riftierenbcn S^omane unb Äoc^büdf;er, alleö bereitö für

(Sd^rift unb Drucf Q}zbcid)tz aU Einzelfälle irgenbmo bar;

hkkt, tmirbe für biefe 3(nfc^auung noc^ niä)t genügen. 3in

ba^ Ubmkt nur einen Xropfen im O^ean unfereö üorge;

ftetltcn DrudPrtJerFeö. Senn bk\e^ crfd^öpft äuglcid; @inn

unb Sn'^alt aller überhaupt möglichen @df;riften, hi^ in bk

unenblicl;c ^ufunft gerccl;net, [ämtlidf)c ©innigFeiten unb Um
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finm'gFeiten, bic überl^aupt in T)tndt^ä)t\ft ergreifbar finb,

unb Fei'neö 9}?enfc^en ©el^irn wirb and) nur einen STugcm

Uid jögern, biefer ©urnme ben 2öert beö Unenbtic^en ju;

juerfennen. Slnberö auögebruift: an ben SSerflanb tritt ^ier

bk ^orberung, über fic^ ^inauöjubenfen, in unvereinbarem

^miefpatt ju ber mat^ematifc^en Slnfc^auungömeife, bk if)m

bergleic^en burc^auö nic^t zumutet, fonbern i^m mit bem

genauen 9)otenjauöbrudf io-oo*^°o*'cine flar umfc^riebene ^nb^

lic^Feit üorfpiegett.

<BoUtt aber noc^ ber geringfte ^meifet barüber obwalten,

ba^ i)kv ein grober logifc^er geiler mirtfc^aftet, [o wirb bie

nad^folgenbe Überlegung i^n in aller ©c^ärfe btof^liellen.

D^lic^t nur aUeö begrifflich 2(uöben!bare ift ber Df^ieberfc^rift

in gewöhnlichen Drucftppen fä^ig, fonbern auc^ atleö fünfte

krifc^ (Smpfunbene. gür bk mufifatifcl^e ^ompofition jum

25ei[piel Ubmttt bk D'lote nur ein febr bequemet, aber nic^t

ba^ auöfc^Iie^lid^e SSermittlungöfpmboI. Sie ^ote Iä§t ficb

üietmebr in i^rer ^öbe, 2)aucr, 2(norbnung unb 23c3iebung

mit SKorten befc()reiben, ^öd)^ umjlänblic^ alterbingö, aber

boc^ einbeutig. Unb ba unfer 25uc^ ber 23ücf>er [amtliche

SBortformungen erfc^öpft, fo wirb ficl^ in irgenbeincm SSanbe

eine 2tnorbnung üorfinben, bie irgenbeiner beflimmten ^oms

pofition entfpric^t. Daö f>ei^t al\o : in allen 25änben muffen

alte Xon\iü(£e öorPommen, bie Uxeit^ komponiert finb, unb

fämtlic^e in aller ^uFunft möglichen; baß üoltflänbige, refHoö

aufgearbeitete integral ber 9)JufiE; in 25änben, getrennt burc^

©iriuöwciten öon anbercn, welche bie 2Be(tgefc^ic^te für alle

£ebewefen befc^reiben, ben gefamten ^eitungöin^alt hiß jum

SBelterlöfcben umfaffen, öon jebem 2lmeifcnfrieg firategifc^

genaue Äunbe geben unb jebc fernf^e, feinfte SSerfaferung als

ler überhaupt jemalö möglichen SBiffenfc^aft, Xcc^nif, jeber
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2Bir!Itc^Feit, jcber traum'^aften Unmöglichkeit, iebcr ^itttiU

baxtdt auf 23Iättern ücrcmigen; auf entließen 58(ättcrn, ma-

t^ematifc^ genommen, auf unenblicf)cn, in reiner 2(nfcf)auung

betrachtet, bk mit aller 9}?acf)t bie SSorfteUung einer begrenj*

ten ^unfl, 2Bif[enfcf}aft, ©cfcf}icf)te abmel;rt unb ficf> mit le^s

ter Slnftrengung auö ber Umflammerung einer bef^immten

©renje loörei^en mu^.

Ser ^at nun rec^t? Der Slec^ner mit feinem genauen

^otengauöbrucf ober bk 3(nfc^auung, bk im ^ug ber fdrmeis

fenben ^J^antafie feine ©rcnje anerkennt? Diefe ^rage finbct

feine Stntmort, bei fie in eine tranfjenbcnte Untcrfuc^ung mit

einem untranfjenbenten, bieöfeitigen 23egriff breinfä^rt. -2Bir

muffen üon bem treuherzigen ©lauben loöfommen, in jenem

©renjgebiet beö 2)enfenö etmaö mie ein Stecht ober Unredf^t

5U etablieren, ^ö ^anbett fic^ auc^ nicf^t barum, biefe ©c^eis

belinie ju jief^en, fonbern üielme^r um einen gangbaren Sluö^

weg auö b^r pf;i(ofop^ifcf)en Singft, in bk unö jener offcm

funbige ^wiefpalt ^ineinge^el^t f;at. Unb fo flüd)ten wiv

benn auö bem ^^^^ns jtüeicr unmöglichen Komponenten in

bk Stefultante, bk jtüar yorerft auc^ nid}t tröftlic^er unb

einleucl)tenber crfcf)eint, aber boc^ einen üorlaufigen 9iu^es

punft hktct; mir rooUen nämlic^ fagcn: für menfcf)Iic^e Denfs

art greift ber f;oc^gegriffene mat^ematifc()e ^otcn^auöbrucf

über bk ^nbticl)feit f;inauö. ^e^n jur jmeiminionften ^o;

tenj ift nic^t nur fe^r grof, fonbern of;ne meitereö unenb^

(ic^. Unb mieberum Fann ber 23egriff Uncnbticl) fef)Ierloö

burcf; bk fe^r gro§e ^a^I nicf)t nur cl)arafterificrt, fonbern

erfe^t mcrben. SSertaufckn mir Uibt 23egriffe nac^ ®il(-

für, fo begef>en mir feine Ungcnauigfeit, fonbern mir be^

feitigen im Gegenteil einen 2)enffcf)kr, ber unö ju einem

bcn SntcUeft oergemaltigcnben ©prung jmingen miU.
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2)iefc Seigre t'fl mag^alfig unb gleicht bcm braufgängcrt?

fc^cn Jpieb, mit bem ber gorbtfc^c knoten nkf)t gelöfl:, fonbern

jcrfpalten murbc. 2l6er auf bicfem ©renjgebtet finbct btc

gcinmcc^anif beö langfamen 2(ufbröfctnö feine 2tr6eitöfl;ätte.

2Ö0 gmet Unmöglichkeiten aufeinanberflofen, bleibt nic^tö

übrig aU m gtunbfitürjenber 2(Ft, ber, [o unöerantn^ortlic^

er auc^ auf ben erften 2ln^ieb erfcl)einen mag, boc^ in feinen

2)enffolgen fic^ o.U ber wa^re (Samariter für ba^ gequälte

(SJef)irn erm^ifen mvb,

©olc^e Quälerei fann fc^on ha auftreten, mo mir einen

m\fa(i)zn ©a^ .ber ©c^ullogif hi^ in feine Söurjeln öer-

folgen. Stile ^enfcf)en finb jlerblic^; Sajuö ift ein 2}?cnfcl):

alfo mu§ €aiuö flerben. So ifl nic^t eine SSermutung, fon;

bem eine ©en^if^eit, tk ben (Sajuö alö einen unter allen

jum Xobz üerurteilt, unb bk 2Bal;rfcl)einlic^feit hierfür mirb

nic^t burc^ bk gro§e ^a^l, fonbern burc^ ba^ Unenblic^ aud=

gebrückt; menn mx bem £)ber[a^ bk ajciomatifc^e 2Ba^r^eit

juerFennen. Xatfäc^lic^ gibt aber ber öbcrfa^ nic^t eine Ve-

rite eternelle im ®inn Seibnijenö, fonbern ^öc^ftenö eine

Verite de fait; ba^ Srgebniö einer langen Srfa^rung, bk

biöl;er burc^ feinen ©egenberoeiö geflört würbe. 3n jwei;

^unbert Generationen unb Ui einer 5!};enfcl)en3a^l, bk in

bk 9}?illiarben anfcl;moll, aber noc^ unter ber 25illion jurücf;

blieb, ift ein ©egenfall nic^t befannt geworben. SBir U-

geben unö alfo in einen SBa^rfc^einlic^feitöbemeiö, wenn wir

au^ biefer jwar grofen, aber begrenzten Slnja^l bm <Sc^lu§

auf einen noc^ nic^t hiß ju (Jnbe beobachteten Sebenben ge=

flalten, 2)ie biologifc^c DlotwenbigFeit beö ©terbenö l^at mit

bie[em ©pllogiömuö nic^tö ju tun, benn fie ijlt ja erft auö

ber langen Srfa^rungörei^e entfloffen, alfo felbft ein oon

ein^r gewiffen 2Ba^rfcl)einlic^!eit abhängiger @c^lu^ beö fla^
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tifiifcftcn £)6crfci^eö. Wlat^zmati^d) ForreHt mü§tc bcmnac^

b(X^ ©c^ulbeifpiel lauten: 2(nc bt'ö^er ermittelten 9)Zcn[c^ens

fcf)i(f[a(e ^aben mit bcm Zob gcenbet; Sajuö ijl ein SJJenfc^,

folglich befte^t eine grof e, in 2)?iniarben auöbrücfbare 2Öa^r;

fc^einlid^Feit für feine (SterbenotnjenbigFeit*). 2Benn mx
biefe Harere unb magrere Raffung jugunjl:en ber reftfofen

®emi^f;eit ablehnen, ba^ €aiuö fterbcn mu^, fo »erraten

tvit l^ierburc^, ba^^ über bk fc^einbar unüberbrückbare ^luft

in unserer ^rfenntniö jttJtfc^cn bem atö enbtic^ geftfle^ens

ben unb bem aU unenblic^ ©eforberten boä) ein geheimer

2Beg e^iftiert; ein ©c^teic^meg, ber fic^ ber mat^ematifdf)cn

Kontrolle unb S3eftätigung entjie^t X)üxcf) meldte Sßinbun;

gen biefer 2Beg fü^rt, miffen mir nic^t. 2lber maö ber 3n=

UlUft wiU, tt»enn er fic^ beö 2Begeö Ubimt, ba^ flef>t nun

fefi:. (Jr ttJtd l^inüber, hinüber um ieben ^reiö, fetbft um
ben ber mat^cmatifc^en Olic^tigFeit. Unb fo urteilt er für

ben ©pejialfatl ber SDJenfc^enfterblic^Feit: ic^ erreid^e ben

wtrnic^cn Unenblicl^Feitömert mit einer begrenjten ^a% bk

unter ber Sillion liegt, ^ö gibt ^ier Feinen in Ziffern ju

beglaubigenben S^ieft. 5^ic^t nur bk in ben ^rfa^rungöbereic^

eingefcf)Io[fenen SWenfcl^en muffen jlerben, fonbern alle. Unb

ber einzig nac^tt^eiöbare ^e^Ier liegt tebigtic^ hei bcm, ber

fic^ auf einen Untcrfc^ieb ätt)tfcl)en einer folc^en Verite de

fait unb einer Verite eternelle üerfteift. Si}?it ber großen

^a^l erreirf)e ic^ eine emige SBa^r^eit.

2öir Fönnen fogar in bk Sage geraten, baö SSertaufc^ungö-

rccf;t unb bk SSertaufcf^ungögrenje in Olegionen anjunel^men,

bk ttnr in ber ^rajciö beö itUn^ gar nicf;t aU unermc^Iicf)

onjufe^en geneigt finb. 2Ber ^unberttaufenb Wldxf im $8e=

*) ®cr matl)cmaHfd)C ^üf^brucf ivürbc loutcn: ^~^, tüorin n

bic 3fujal)I aller bii^l)cr geworbenen SD?cnfrf)cn bebeutet.
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fi§ l^at, tt)trb ffc^ mit feinen je^n SDiillionen Pfennigen ganj

gemi^ noc^ nic^t ju ben ungeheuer Sfleic^en jagten. 2Öer

[icl^ aber auf eine je^nmillionenfac^e ^rfal^rung beruft,

tcbt im Unenblid^en unb mirb bit barauö gezogene SBa^r=

fc^einlic^Feit fo [ic^er atö biz abfolute ®etüt§^eit anfprec^en,

ba^ er ben ^meifet baran aU gellen SBa^nfinn erFtärt. Die

üon ^etm|»oI^ ernjä^nte Erwartung, ba^ eö in ben näd^ften

oterunbjmanjig ©tunben in SSerlin einmal 9'lac^t unb ein*

mal $tag werben tt>irb, flü^t [ic^ auf ein öiel engereö Qichkt

oon 23eobac^tungen, aU eö bk aHgemeinen ^rinjipien ber

Wltc^anif tun. Unb boc^ Fonnten biefe allgemeinen ^rim

5i|>icn ber 9}?ec^anif (burc^ ba^ S^elatioitätöprinjip) er-

fc^üttert merben, mä^rcnb fic^ an bk ^rn?artung beö Xag;

unb D^ac^troec^felö ein 23ebenfen niematö fieranmagen barf.

^ter liegt bk 25eobac^tungörei^e fe^r tief, Faum Ui ber

britten Wlillion; mir muffen fc^on tt>eit über 2lbamö '^cit

äurü<fgef)en, um felbft Ui biefer geringen '^a^ ju lanben.

2rber mcnn n?ir auc^ nur über bk Srfa^rung üon brei^ig

5DJenfdf)enaItern verfügten, bk ben Xqq- unb D^iac^tmec^fel

^öc^ftenö i?ier^unberttaufenbmal lücEenloö beglaubigten, fo

Ratten mir fc^on längfl: ben ^öibcnjpunft gemonnen, unab^

gängig üon aller aflrop^pfiFalifd^en X^eorie, bk ja in biefer

©d^Iu^fette nid^t aU ®runb, fonbern alö ?^oIge auftritt.

SSäbrcnb mir atfo in ber 25etrac^tung beö Unioerfalbuc^ö

5u unauöfprecl^Iic^en '^ifftvn, beim fterblic^en ^ajuö immer

noc^ ^oc^ in bk SÜJiKiarben l^inaufHettern mußten, er^al;

Un mir ^ier bk SSertaufc^ungögrenje fc^on in einer fe^r be;

fc^eibenen, um bk Wlillion '^erumpenbetnben ^one; eine tril-

lionenfad^e, eine umnbtic^c (Jrfa^rung mürbe unfere (5rmar=

tung gar nic^t me|>r fteigern. '^it ber ©emi§^eit, ba^ eö

in ben näc^f^en öierunbjmünjig ©tunben Xag unb OZac^t
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merbcn mu^, ergebt ber SSerj^anb für bicfcn befonbcren §all

eine ^a^ i^on f)öc^ftcnö fieben ^iff^*^" 3" einem Unenb*

lic^Heitömcrt.

Sie ^tuft gmifrf^en ben beiben polaren SSorjllenungen €nbs

lief; unb Unenblic^, üon bencn bk eine niemalö genügt, bk

anbere niematö burcf}juben!en ift, jeigt i^re ©c^recfen üie(?

teic^t nur in ber Xicfe, nid}t in ber $8reite. 2Benn fic^

ber SSerflanb jum SÖagefprung entfc^lic^t (unb ba^ tut er

immer, [obalb er nur einen 2Iugen6Ii(f oon ber ftreng mo?

t]^cmatifcf)en 9(nfc^auung loöFommt), n^aö ge^t i^n ba bk

Xiefc an? 2Bie fönnte eö bk ©icl^erl^eit feineö ©prungeö

6eeinträcf;tigen, ba^ ganj unten in uner!enn6arer SSerfem

fung ein 9}?onfl:rum ^aufl, ba^ bk fc^otaftifd^e S^ec^nung mit

einö biöibiert burcf; 9luU bejeicl^net? 9^ur bk 35reite ermißt

er; unb mit untrüglici^er ©emif^eit traut er ficl^ ^u, ba^

anbere Ufer ju erfpringcn. Dicfe ©en>i§^eit, unjäf^Iige 9??ate

gewonnen unb ju einer neuen Srfcnntniö organifiert, wirb

nici^tö anbereö bebeuten alö: ber 25egriff beö Unenblic^en ifi

eine täufcbenbe 3^^<^tigöt*orfleItung; nie lebt im 2Birflicl>j

Feitöb^nfen ctmaö ^ö^ereö, ^tranfjcnbentereö alö bk gro^e

^al^l. Unb bicfe gro§e ^a^l, abgefhift nac^ ben 23cbürf'

niffen b^ö g^allcö, tritt nn't [änitlicl)en SBirhmgen beö Unenb*

lic^feitömertcö auf, \\i ba^ [ouüeräne Unenblicf; für ben ge^

gebenen Senfaft.

3cf; glaube nicftt, bajj bk jugrunbe liegenbe 2lntinomie je*

malö ju übcrtüinben fein mirb. 3lber i^re @cf;roff^eit Fann

gcmilbert irerben, loenn man fiel; gen)öl;nt, ein DZeutralgebiet

anjucrfenncn, trorin bciii Uncrmef^licbe, Unbegren3te unb Um
enblicl;c einanber burcl;bringen; mit bem 23orbe^alt, ba^baö
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Unermc§Iicl^c arit^mctifc^ begrenzt fem Fann. ^ler Hommt

cö m'ci^t barauf an, baf man jä^tt, [onbern wie man jä^tt.

2)er arit^metifc^e 2Iuöbru(f für eine :^o^e ^otcnjgröf«, für

eine Dlei^e, ergibt ^unäc^ft noc^ feinen Blaren 23egriff, ftellt

metme^r nur bk in ^iffcvn niebergelegte Slbfürjung für ein

9)oftuIat öor. So wirb geforbert, eine Sflec^nung auöjufü^s

ren, bk im grauen Diebel beö ungeheuer ©rofen, üielteic^t

Unenblic^en, iebenfallö nic^t me^r SSorfleHbaren, auötäuft.

2(ber ba^ SSorflellbare mec^felt nac^-ber D^atur beö ^alleö;

unb ^ier Fann eö fic^ ereignen, ba^ bk arit^metifc^e Diftatur

alö eine unerträgliche Xprannei empfunben ttJtrb.

23etrac^ten mir einmal bk unenblic^e S^tei^e V2+ Vs +
V4 + Vö V ^^^/ tt^i^ tttan fic^ n?o^t auöbrücfen barf, frf)tt)ac^

bioergent fein muf. <Sie erreicht aU ©umme bm Unenb*

lic^feitömert, wenn auc^ in einem fe^r langfamen Xempo.

Denn menn mir fie in ©ruppen oun 2, 4, 8, 16 ufm. ©lies

bern abteilen, fo erFennen mir teic^t, ba^ jebe einzelne ©ruppe,

angefangen üon (V3 + V4) gtöfer auöfältt aU V2; unb ba

Mn ©runb oorliegt, mit bicfer (Einteilung j'emalö aufju^^ö;

ren, fo WiU atlerbingö nic^tö übrig, aU ba^ (Ergebnis biefer

füti^t für unenblid^ gro^ auöjugeben.

Diefer ^meifeltofigFeit gegenüber regt ficl^ aber im Untere

grunb unfereö Semu^tfeinö tin SSibcrfianb, menn mir unö

üorjIeKen, meiere Operation auöjufü^ren märe, um auc:^

nur eine fe^r Fleine "^a^i üon pofitioem 2Bert ju erreichen,

©efe^t, ic^ ^ätU mir üorgenommen, biefe 9leif>e biö ju bem

ganj befcf)eibenen ©ummenergebniö üon 64 ^in5ufcf)reiben,

fo geriete ic^ bamit fc^on inö Unbegrenzte, jenfeitö oon jcber

5i??öglic^Fcit unb SSorftetIbarEeit. Die Steige mürbe nämlic^,

eng gefcf)rieben, einen ^apierf^reifen üon 100 25inionen Äi^

lometern erforbern, einen ©treifen, mit bem man ba^ ganje
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©onnenfpflem biö ^ur Dflcptunöferne ttrr>a ficbcntaufenbmal

einmicfcin Fönntc.

2Bir erleben a(fo eine ©paltung beö 2)enFenö. 2)er arit^*

mettfc^ gc^orc^enbe Xeil n?irb oom Diöetgenjljegriff ^ppnos

tifiert, bcr ptaftifc^ erfennenbc erEIärt jene Ülei^e für minber;

mertig unb In fe^r engen ©renjen eingefpannt. S^tcr Xem
benj, [ic^ aud^ nur über ein ^öc^jl: bürftigeö 9)?ittelma| ouö*

3umac^[cn, fle^t eine unbefieglic^e Xräg^^eit entgegen. @tatt

irgenbmie erfennbar jur ^ö^c auf^uFIimmen, fci^Ieic^t fie

in einer U^ jum (Erwürgen gepreften ©pirale um ben 25erg;

unb i^r 2}er[prec^en, bk Unenblic^feitöfpi^e ju geminnen,

erfc^eint, bürgerlich gefprocl^en, alö eine g^w^^ci^^t* SBenn

ein ©elä^mter unö anfagen njoHte, er roerbe öon ber (Jrbe

jum 2)?onb [pringen, [o roäre bk 2Sa^rfcf)einIid()feit ber ^r;

füKung noc^ größer aU bk 3(uö[ic^t bie[er S^iei^« auf mirfs

lic^e Dioergenj.

Dcrfelbe 9?ec^ner, ber bk 9?ei^e fo ^oc^ einfc^ä^t, bc^aup*

tet baneben, b<i^ ber einfache Sluöbrucf 9^^, in SBorten neun

^oc^: (neun gur neunten ^Jotenj), nur eine [e^r gro§e^a^t,

aber Uikiht Feine Unenbtic^Feit barjleHt. Unb ^ier Flafft

ber SSiberfpruc^ [perrangelmeit. Denn bie[er 3luöbru(f fcf)nent

fofort fteil an unb oerliert [ic^ in einer fabelhaften $8e;

fc^Ieunigung, mit einer magren ^ö^^cnorgie inö Unfafbare.

3(nerbingö Fennt ber mit Logarithmentafeln arbeitcnbe 9}?a=

t^cmatiFcr ba^ (Jrgebniö. ^n beFabi|'cf)em 9)?a§ auf[cf)reiben

Pann er eö nicf;t, unb jebeö ©prad^mittel üerfagt, menn er

eö nennen will 2(ber er n?ci§, ba^ eö auö 369 9}?inioncn unb

690 000 Ziffern befielt unb ba^ bk ^ingefc^riebene 3a(;l

ungefähr üon 23erlin hi^ jum D^orbFap reicf>en nnirbe. Unb

bk\t ^af;Iengrö{3e nimmt er für eine Snbtic^Feit, meil feine

Uncnblicf;Feit anberö befiniert ifl. ^f)r\ barf eö nicf)t an;
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fechten, ba^ bk 2(nja^l ber SBaffcrfloffatome im 9ltlantifc^en

D^tan eine ^uU ift gegen bcn SBert bfefer ^otenjgrö^c, eben*

fomenig mie cö li^n berührt, baf jene juöor genannte 25ruc^=

rei^e, millionenfach über bie ^iriuömcite verlängert, nod^

feine breifleld'ge ^a% nod^ nic^t ben einzigen 2öert ber er=

flen ^unbert crreid^t. Sr oergleid^t nic^t ba^ ^^tegma ber

Sflei^c mit bem erplofiüem Temperament ber ^otenj, er jie^t

\id) auf bie 2)efinition jurücf unb be^arrt bahti, ben Slei^em

wert alö unenblic^, ben ^otenjwert aU mblid) auöjurufen;

m oöltigem Söiberfpruc^ mit allem, maö n?ir auö ber Sr;

fal^rung, auö ber 3<i^^iibung, auö natürlicher ©rö^enüor-

flellung in unö aufbieten fönnen unb aufbieten muffen, njenn

mv ba^ fe^r ©ro^e nic^t blof formelhaft umfcf)reiben, fon=

bem in ir^enbtüeld^er 3(nfc^auli^feit erfaffen ttJoHen. Unb

biefer SBiberfpruc^ Iä§t fic^ nid)t einfach mit ben SSerbiEten

2öa|)r nnb ^al^d) auö ber 2Be(t fc^affen. 2(uf bem Örunb

biefcr Definition lauert oielme^r eine arit^metifcf)e <Bcf)uU

fuc^ferei; ein jugleic^ ^ffutteö unb ^ebantifcf;eö. 2öie ber

3(nfpruc^ auf firc^Iic^e Unfe^tbarfeit nic^t mit bogmatifc^en

Mitteln bekämpft «werben fann, fo ber auf mat^ematifc^e

UnfebIbarFeit nic^t mit red^nerifc^en. Jpier fc^eiben [ic^ un?

erbittlic^ ^tvn £ogifen, wie fie fic^ im Xraumtanb, im 5Bun;

bers unb 2[)Järc^engebiet trennen. Der ^inbu^gabulift erjäblt

ganj gelaffen t>on einer ©c^fac^t, in ber 10000 @e;tinionen

2lffen gefämpft Ib^ben, unb b^It einen auf ber Srbe erifiies

renben ^a\b aU ©c^aupla^ für ouöreic^enb; in ber ^inbu^

togif etabliert fid^ ba tiur ein Slbenteuer, aber fein SBiberfinn;

jwei (Jnblic^feiten, bk \i(i) üertragen muffen. Unb fo ums

fpannt auc^ ber Slec^enmeifler bk fabelhafte 999 mit einer

enbtic^en Umhüllung, gegen bk feine ^pejiallogif nic^tö eim

jumenben ^at Demgegenüber fleUt er ber 9lei^e, beren
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©c^nedfcngang, anfcf)aulic^ gcmeffcn, fo gut trtc nic^tö 6c*

trälti'gt, baö ^^ugntö bcr UncntHc^feit auö; m cmcm Do*

!ument, ba^ ungefäf;r [ooiel 3Bert ^at wie bcr SBcc^fcI auf

©i'ci^t, bcr einem toten ©Iäu6iger jur Begleichung einer

©c^ulb in bcn ©arg gelegt njtrb. 2(uc^ biefc Slci^c mu§

flcrbcn, bcöor [ie bic mitgegebene 3Serfcf)reibung in bare Un;

cnblic^Fcit umfe^t. SBann unb mo bai gcfc^iC^t, entjic^t

fic^ unferer 23etracf;tung. So genüge, mit einem 23cifpiel

fc^ärfften ^ontrajicö auf ein ©rcnjgcbict gcmicfcn ju ^a*

bcn, auf bcm [icf; bic Srfenntniöt^coric bcr ^uFunft noc^

fe^r Fräftig ju tummeln f)aben mirb.

3(uf bk Fonfretc Jlörpermelt übertragen, Fann fic^ bk

^ler angebeutetc 2cf;re oietteic^t mit einem anberen ^^rinjip,

bcm „©e[e§ bcr bcflimmten ^n^a^V^^ Freugen ober tan?

gential berühren. S^rcr inneren g^ragcftellung nac^ [inb fic

jebenfallö miteinanber ücrmanbt. ©oHte biefcö @efe^ bereinfl:

5u bcr auöbrucFöyoKen @eftc, mit bcr Sugen 2)ü^ring cö

vortrug, bk einbrucFöüoIIc 23egrünbung erfahren, fo mirb

eö abcrmalö 3U einem 23cgrifföjcrfatl füt)rcn. Denn cö wirb

fic^ bann nicf;t mc^r um ein ©e[e§ ^anbcln, fonbcrn um
eine mec^fclnbe SenFform, nic^t um cm bcfiimmtc Slnga^I,

[onbern um iim unbeftimmte, bk inö Unermeßliche ^in;

auffiteigt, o^ne barum unenblicf) ju merben; ober am Snbe

nur um einen begrenzten, bieöfeitigen Quotienten auö 3rt>ei

SenfeitigFeiten, t»on benen bic eine im 9taum, bk anbere in

unö liegt. Unb fo Fönnte fcbließlicl; auf ein 2)iüifionöe,rcm;

pcl mit einem numerus clausus l;inauölaufcn, n>aö@cl;il;

Icr alö tranfjcnbentc 2lnfcl)auung wrFünbet:

gürcl)tc nicl;t, fagtc bcr SJZciftcr, bcö Jpimmclö 23ogcn,

ic^ jlcllc

Diel; unenblicl;, wk il;n, in bk Uncnblicl;Fcit ^in!
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2)ag Saboratorium be^ Sufrcj

Smc ultramifroffopifc^e ^^^antafie

Durc^ eine Sanbfc^aft öon fc^mer feeftimmbarem ^^ataf^

Ut fc^ritt ber SBanberer. S)a§ [ie nic^t ju biefer SBtriPlic^f

feitömelt gehörte, roar erftd^tlt'c^, benn obfc^on mehrere @on;

nen am Jpimmel ftanben, lag fie in geifler^aftem Dämmer.

2r6er in biefem oerfc^tDimmenben Sic^t blieben bk SSäumc

unb ?^el[en aU fc^arfumriffene ,^örpcr erfennbar, unb ber

©anbetet [etbjl machte nic^t ben (Jinbrucf eineö ba^infeuf-

jenben ©c^attenö, [onbcrn eineö rüjlig auöfc^reitenben 9}?en;

fc^en. (5r trug bk ^üge beö (Jleaten ^enon unb l^ätte mit

feinem Senferfopf [e:^r gut in Slaffaelö ©c^ule üon 2(t^en

hineingepaßt. 3(t(ein meit entfernt, irgenbroelc^em Flaffifc^en

(^äulenbau jujujlreben, machte er oielme^r an einem fcl)lic^s

ten Sanb^auö ^alt unb flingelte. ^aroo^t: Flingette. Unb

auf biefeö ^eic^en erfc^ien an ber ©d^melle ber 35e[i^er beö

£anbi^aufeö, ber Slömer Sucretiuö, unb lub bm SBanberer

jum 9lä|)ertreten ein:

//Sd^ bin iwav augenblicklich beim Srperimentieren, allein

ttic^töbejlottJeniger — beine ©törung, preiöroerter ^mon^

i\i mir lieber alö bk 2(rbeit. Du trifff^ jubem gute SSeFannte

auö Haffifc^en Sabri^unberten : Seuctpp, Demofrit unb Spüur

finb auc^ brin.''

ÜWoöjforoött, Der Sprung über ben ©diattcn 4
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„X)a ^db i^r alten iMtomiflifcr ja o,lüd\id) alU bctcinam

ber/' fagtc ^enon, inbem er bem 2Birt folgte, ^rüfcnb

üt)erfIog [ein 25ticf ^ben Sfiaum. Da flanben SDJiHtofEope,

Sfletorten, Sf^eagcnägläfer, guter ^auörat eineö neuäcitlicf)en

©ele^rten. 2)er ^mtretenbe ergänzte: „3" meiner ^eit fa^

cö anbcrö auö bei einem ^^ilofop^^en/' !2uFre3 fing baö

SBort auf: „^u meiner ^eit auc^ noc^; aber cö l^ilft nicf)tö^

man mu§ fic^ mobernifieren. 2(I( baß gehört fojufagen ju

ben 3)?ateriaIifationöp^änomenen, in benen unö bk Seben*

ben mit praEtifdf)em 93ei[piet oorangefien. 2)ie Wlm^ä)m U-

fc^mören ©eifier, mir (äffen bk Söerfjeuge ber 9)Zenfc^cn ju

unö Fommen. ^d) [e^e bereitö bie ^eit, ba wir a(ö 2(uös

taufc^profefforen in 23erlin bojieren merben. 3SorIäufig bin

ic^ ganj gufrieben, baf; ic^ mir mit Snf^rumenten auö bem

jmanjigflen ^a^r^unbert bkß Laboratorium einrichten fonnte.

<5ie^ mal bort, ^enon, baß btanfe ©eftett, moran eben unfer

^pifur hantiert: baö neuefle Suftrument öon fabelhafter

SSergrö^^rungöfraft; ein Ultramifroffop üon 3ei§ in S^naK'

y,2a§ mic^ mal ^inburc^fc^auen, lieber SuFrej!"'

„SSortäufig nic^t. 2Öir brauchen tß gerabe jur ,fontroHe

barüber, ob cö mit ber @rö§e unb Wla\\i ber 2(tome feine

«Kic^tigfeit bat/'

€piPur brel^te ben ^opf am ^p]>atat ein menig jur ^itz

unb fagte Furj unb facf;Iic^: „(Je flimmt!"

Demofrit unb Seucipp, mit 3({ec^nungen befd^äftigt, füg;

tcn l^tnju: „3Bie üorauöjufeben mar, — eö mu§ jl:immen!"

Sufrej ftra'^lt«: „3c^ b^tte ja öon 2(nfang an n\ä}t ben

geringfUen ^^^eifel; benn im ©runbe :^aben fic^ eben nur

bk 3}Zetf;oben geänbert, nic^t bk 2(nfcl)auungen. 3lber cö

macl)t unö boc^ \iol^, ba^ bk ^rin^ipien, für bk mir fcf)on

t>or Sci^ttaufenben fampften, ^cute fo glänjenb ficgen. Un;
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fer ganjcr 2Itomfömuö, ben ttnr auö innerer ^tuition fc^öpfs

ten, ift nunmehr Rar em>eiö6ar, burc^ ^jrpcriment unb 9}?a?

t^ematif biö jur ^oibens erhoben. SJjit einem 2Bort: 2öir

fte^en oor bem größten $triump^ b^r 2öi[[enfc^aft, unb bie;

[er Xriump^ gehört unöl'^

2lber ber SSanbeter ^enon fa^ nic^t im geringflen übers

jeugt ouö: „A priori möchte ic^ bemerken, ba§ i^r eüt>aö

olö em3te[e;n anfprec^t, tt)aö nic^t nur unbemeiöbar, [onbern

fogar unmöglich i^. ^tim SSernunft ifl mein UItrami?ro=

ffop, unb burc^ biefeö fe^e ic^ ba^ genaue ©egentei( ber üon

euc^ be^au^>teten Dinge/'

„SBctI bu ba^ SÜIateriat nic^t !ennft. ^enon, SSernunft*

menfc^, fei vernünftig unb informiere bic^ fpflematifcf). (Se^e

bic^ in bie (5cfe ba brüben unb ftubiere oor allem erft bk

0c^riften, bk bu bort auf bem 25üc^erbrett finbeft. 2Öaö

meift bu oon Dalton, oon 2Ioogabro, Don SSollmann?''

,,^iti)tß. 25rauc^e ic^ auc^ nic^t ju nnffen/'

„€ö ifi: aber jur SSerflänbigung unbebingt erforberlic^.

3ttfo lieö, ^enon. X)n ^aft boc^ ^tit, nic^t mo^r? 2llö gc=

borener ^leat ^ältfl bu eö tt>o^l bequem vier SBoc^cn auf

einem (Stubier[i§ auö/'

,/2Benn €ö aHein barauf anfäme, oi^r dornte meinet^

megen/'

„Um fo beffer. Unb «j^nn bu bort fertig bifl, rooUen tvix

bk bk ^^perimente oorfü^ren. 2)a foltfl: bu bein Söunber

unb — mobem gefagt — beinen Xa^ oon 2>amaöhiö er^

Icbeu!"

^aä) geraumer ^dt er^ob fic^ 3^"0"/ ^^^ ^^^^^ getinben

SSerfleifung in ben ©liebern, bk erft tvid), aU er bk Sänge

beö Slaumeö ^unbertmal nac^benftic^ burc^meffen ^attz,

4*
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X)ann 6tic6 et oor bem UltramiProffop flehen unb Blicfte

^tnburc^.

„Saö [inb bte fogcnanntcn 23ron?iifc^en 25ctt)egungen in

einer milchigen ^üffigfeit; Fannjl bu hk »erfolgen, ^^non?'''

fragte Spihir.

„3(^ [c^e allcrbingö ein ^^aoö ttJtrBelnber Äörpercf;cn.

(Sie fc^längetn fic^ ju Xaufenben, jucfen bti^artig '^in unb

^er, üeränbern regettoö bk Sflic^tung n?ie bk ©tauberen im

©onnenjlraf)(e. So [inb offenbar [e^r ftcine $teile bcr ©üb*

flanj in gejltörtem ©leid^geroic^t Unb nun wollt il)v In--

Raupten, ba'^ bkt bk 2ltome [eien, bk unteilbaren le^tem

Dinge ber 2Bir!Iic^Heit?"

SuErej erläuterte: „OZic^t eigentlich bk 2(tome, [onbern

bk WloklüU, beren j'ebeö eine enbltc^e ©ruppe oon Sltomen

barjlellt. Sie Jr)auptfacf)e ijl, ba^ biefe 3)?otefüle nunmehr

auö ber Sßelt bzt unenblic^ steinen emportauc^en in bk

augenfällige ©ic^tbarfeit. Un[ere Sf^nung mirb ^ier finns

lici^ bcttial^r^eitet. £)er ©d^teier, ben bk DZatur [elbft t*or

ben 9}?enfc^cnbli(f fpannte, üerbrennt im ©trai^fe beö WliftQ-

ffopö, unb ber Urgrunb vokb offenbar, genau wie vok alten

Sltomiflen ibn üorauögefagt Ratten/''

^enon : „Du üerfte^fl bicf; bereite ju einer (Jinfc^ränFung

:

b(xt 3{tom entgeht eurf; nod^, allein ba^ 3)?oIcFüt l)obt i^r ht-

reitö leibhaftig erfaft unb Fönnt cö auö ber ^(üffigFeit f;er;

auöfifd)en/''

^ufrej: „Der Qluöbrucf trifft bk (Sacf;e. 2Bir fi[ct)cn

^crauö, menn auc^ nic^t mit ber 3lngel, fo bocf> mit bem

3(uge. Xat[äcf;licf; befugen bk\t Dingerchen .^aFen unb Öfen,

atö flammernbe Orgone, bk ineinanber eingreifen, mie ic^

[etbft, mcit üorauöfcbauenb, int 3iüciten $8ucb meineö be=

rühmten SBcrfcö de natura rcrum t*erFünbete:
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„Sct'c^t crFennt man barauö, maö Iicbltc^ bie ©mne bc?

rühret,

sjJJü^t' auö glatten tejltc^n unb runbtic^en Körpern beö

Urftoffö,

5Bä^rcnb l^ingegen maö bitter unb jlreng ben ©innen ju^

ttjiber,

SJJei^r fic^ öerbinbet in fic^ burcl^ ^oFenförmic|e Äör?

per/'

3enon : „@age, Sufrej, bu tt)illflfc al[o mirnic^ burc^ bein

SDZiFroffop in bie[em ©en^immet ^afen unb ^fen erfennen?''

£uFreg: „Saö »ar bod^ nur bÜbtic^ gefproc^en. Unb

ebenfo bilblic^ war eö gemeint, menn ic^ behauptete, b<i^

mir bk 9}?olefüIe roirEIid^ [ä^en. ^igentlic^ [inb eö nid>t fo=

mo|)I bie 9)2otefüIe, aU oielmel^r geroiffe äu^erfl minjige

^arjige $teilc^en, ^mulfionöfügelc^en, beren (ixi^in^ unö

ba^ 2Sergrö§erungögIaö »errät. @ie [inb grof genug, um
burd^ bk @tö§e ber ^oMixk in lebhafte 25ett)egung ^u ge^

raten. 2)aö SÖ'eitere ifl bann ®ac^e einer anwerft oermidet?

ten, aber bod) treffsicheren 23erec^nung/'

3enon: ,ßlit anberen SBorten: ba^ thema probandum

mirb fc^on mieber preisgegeben, faum ba^ eö aufgejIeWt

mar. ^f}x ^dbt nur eine neue ©cl^mierigFeit Eonftruiert unb

unter[d()iebt i^r eine anbere ©d^mierigPeit in ber »Hoffnung,

ba^ auö bem ^ufammenprall i>tibtv ©d^mierigfeiten ba^

gro^e X, «uer fabel^afteö 2(tom, l^erauöfpringen merbe. ^^t

Fönnt meber ba^ 2(tom nod^ baß ^oklül nad^meifen, fon?

bem i^r fd^Iie^t auö einem rät[elf)aften ^ugeltanj auf tin

primum, auf ein primissimum agens nad^ ber 2)en?fd^a?

blone: Hein, Heiner, am Fteinften. 2(Iö ob baß ^IHerFteinfte,

baß i^r erreid^en Fönnt, nid^t immer nod^ ein ^ragejeid^en

hinter fid^ '^ättc fo gro§ mie baß ganje Uniöerfum!"
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S^emoFrit: „Unb boc^ gi6t eö Ferne anbete SiJJet^obe,

um ber Söa^rl^ett nä^er ju Fommen; bemem riefigen ^rages

jeid^en bro|)t eine STntwort üon gleicher foömifci^er ©röfc.

Die 3)Iet^obe Befte^t barin, bie SBai^r^^eit ju überlijl:en, menn

tt5tr fie nic^t auf gerabem 2Bege überwältigen Eönnen, £a^

bir ba^ erflären, ^enon: 2)ie[e ^getc^en, bk mir in ben

25annFreiö beö Sid^teö jmingen, finb tatfäc^Iic^ bic SSerräter

ber Urfubflanken gemorben, bk mir fuc^ten; [o mie einfdf)aus

Feinbeö ©c^iff am Jporijont bie SyjcereömeHen »errät, bk

mir auö [o metter Entfernung nic^t me^r ma^rne^men Fön;

nen. Ober noc^ 6e[fer fo ^u öerfte^en: mir jeigen bir burd^

ba^ gernglaö ben Xanj ber Wlonbe um einen ^faneten; ba

l^afl bu junäc^fl ben Einbrudf einer grobfinntic^en Erfdfjeii

nung. 2r6er hinter i^r oerfledft \i(i) ba^ SBatten beö feinflen

^(uibumö. Durc^ eine ^ttU fc^arf[innigfter Überlegungen

bem^ifen mir bir, ba^ l^ier ber Xanj ba^ 3lu§erlic^e ift, ba^

Snnerlic^e inbc^ bk Keine Sic^tfc^mingung, üon ber 'SJliUiomn

auf ben 2)?eter unb 23i(Iionen auf bk ©efunbe entfallen.

(Solche Ziffern geben ba^ 3)ia§ für ben gortfc^ritt ber Er=

fenntniö. ^ier nun ftcfien bk £ic^tfc^mtngungen tn le^r;

^after parallele mit ben 2)?oIeFüten. ^it ber ^ange ju grci^

fen [inb meber bk einen noc^ bk anberen. STber ju errechnen,

grapl^ifc^ ab^ubilben [inb fie genau. Unb mir fiaben fie er;

red^net. 2Benn ic^ „mir'' fage, fo meine ic^ bütnit bk 2lto;

mijlen überl^aupt. 2Bir füllen und mefenöcinö mit benen,

bk nac^ unö Famen, mit bm ©enieö: ©affenbi, Slüogabro,

ged)ner, 9}Jenbieteiem, 23ccquerel, Eurie, SSant' ^off, ^lancF,

9)errin, (Jinftein, Sangeöin, beren ^orfc^ungen mir überprüft

^oben.''

(JpiFur: „9)?it bem Ergebnis, mie gefagt: cö flimmt!"

3enon: „Die ^reube f^e^t bir gut ju @eficf;t, EpiFur;
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bu i^ajlt offenbar üon bcr Xafcl bcr ^rfenntniffe cm Scfon?

bcrö faftigcö ©c^IcmmerjKicf gcnoffeti/'

^l>iFur: „^m pt)t:^agoreifc^cö ©tücf: Daö SBcfen btt

Dinge ifl: bie ^afil, ba^ SBefen ber Urbinge bi'c gettwltigc ^o=

tenjettja^I. ^jcaFt gefproc^en: 2)te ^af)! ber 9}JoteEüIe in

einem einzigen Siter ©aö beträgt breimat je^n jur jttjeis

unb5tt?anäigjlten ^otenj; eine mit breiunbjtranjig arabifc^en

Ziffern ju fc^reibenbe ^o^I, bie [ic^ ^od^ in bie XriHiarben

erflrecft../'

^enon: „... Unb oon ber i^r eu^ ebenfomenig irgenb*

ein 95ilb machen Fönnt wk id), Sure ^^antafie entjünbet fid^

an ber 25i{(ion, an ber Xrtllion, an ber Xrtlliarbe; fie toixb

getäufdf)t, inbem [ie an einer üorgeblic^en Sraftbeit empor*

Vettert, bk in Söirnic^Heit nic^tö anbereö ift alö ein ®prac^e

ungeheuer. 2)em Rapier, baß bk ^oti^ trägt, Ubtntd bk

flax auögcfd^riebene ^oten^ einen Xriump^'^, eurem 25(i(f eine

2Iugentt)'eibe, — bem SSerftanb ijl bk raffeinbe '^a^l lebiglic^

eine 25e[c()ämung, beftenfallö eine Umfd^reibung für fe^r öiel,

unöorfilelfbar oiel, alfo eine Xautotogie bafür, baf mirnac^

ber '^a^l niä)t um ein »^aar Flüger )'inb aU üor i^r/'

SuFrej : „3c^ finbe, bu tuft ber '^ai)i unred^t. 3""^ ^^^'

beften ^at [ie tttx^at 25eraufc^enbeö, [ie öffnet SBeiten unb

^orijonte, in bk man üor^er noc^ nic^t geblicFt b^t. ^
ibrer UnöorfiellbarFeit ru^t i^r geheimer Dleij, unb nne mir

juerjl bk dlatuv überlifteten, [o befc^Ieic^en rair nunmehr bk

^a^I, um i^ren Sleij [innlic^ ju erfa[[en; mie ein SSerliebs

ter baß ^aupi^aar [eineö 2[Uäbc^enö burc^ bk ^in^zt lan-

fcn tä§t aU eine SSiet^eit, beren numerifc^cr Räuber [i^

tbm in einer Sntjüdfung offenbart. 2Bir jlellen unö jum

25ei[pie( oor, jener Siter [ei leer, ein ooIIFomTneneö SSaFu*

vmu X)üt<^ eine feine ©tid^öffnung in bcr SBanb la\\zn mt

55



bte Suft tn bai ^ncre ftrcic^cn mit bcm STuftrag, pro (Sc=

Funbc je^n SDJfnioncn SDIoteEüIe in ba^ innere ju bcförbern.

2ÖIC lange mcinft bu ttJo^I, ^cnon, brauchte bk 2uft, um bm
ZiUv wteberum biö jum urfprüngltc^en ©aöbrucf ju fül^

Icn?"

3enon : „3c^ bin überzeugt baoon, ba^ mxb [c^r lange

njäl^ren. SB^nn idf) bi'r einen befonberen Gefallen bamit cr^

weife, [age ic^: ein 9}?enfcbenalter/'

Sufrej: „SSeit gefehlt! ^unbert 9}?inioncn Sa^rc

würbe ba^ bauern, nic^t einen Xag weniger! 2(uc^ ba^ i^

unöorjltenbar, aber eö liefert boc^ eine onfd)auIicf)e 2(^nung/'

^«non: „SDIein (Jjcperiment wäre einfacher, ^d) erteile

ber 2uft ben 2(uftrag, etliche SiriHionen 3}JoIe!üIe pro @e=

funbe burc^ bk ©tic^öffnung ju fc^aufeln, unb fie^e ba, fie

leiflct ba^ Äunflftücf in wenigen 5Jjinuten. @o ober fo:

£)ie $trinionen wirfl bn nxd)t loö, willft fie ja auc^ gar nic^t

bewerben, ^m ©cgcntcil, fie macben bic^ glücflicb. Unb

noc^ g(üc!(ic^cr warft bu, wenn bu noc^ etliche DZuHen an*

heften unb bic^ hiß in bk D.uabriIlionen oerfleigcn fönnteft/'

Sufrej: „Du ^ajl eö getroffen, ^enon, unb ic^ Fann bir

bk erfreuliche 2)?ittei(ung mac()en, ba^ eö beö SBunfc^eö nic^t

me^r bebarf, ba bereitö bk (Erfüllung oorliegt. 2Benn wir

nämlic^ yom Urgrunb jum Ururgrunb t?orfcbrciten, alfo oom

WloUtül 5um SItom, fo ermitteln wir bk 9)Jaffe bcö 2Baffer=

floffatomö alö eine ©röf^e, bk ungefähr bem quabrillionfien

Xeil eineö ©rammeö entfpric^t/'

^enon: „Wmm meine ^erjlicbfte Gratulation entgegen!

SBarum follte ic^ bir beine ^ablenorgien mif^gönnen? Du
betreibfit fie in beiner Söeifc fo aufrichtig wie jene 9lomanen,

bic i^re berittenen Xruppen oeroielfältigen, inbcm fie nic^t
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btc Slciter, [onbem bk ©Iicbma^cn jä^Icn unb einen ,^riegös

Raufen ntc^t auf ^unbert 9}?ann, [onbem auf fec^ö^unbert

25dne beziffern, Oolbatem unb ^ferbebeine tm|»ofant ju*

famntengejä^It gretlic^ [inb biefe 3flomanen @tümf>er gegen

bid^, unb t^re Sin^eiten, met^obologifc^ genommen, Äinber-

fpielereien gegen beme. ^ä) gebe o^ne meitereö ju, ba^ eure

2)it)tforen unb S)?u(tipIifatoren erfcf)ütternb auf mic^ mirs

fen/'

^uHrej: „fronte, ^eftigFei't unb Stt-tum [inb unö eine

gettjo^nte Xriaö. 3n SBa^r^eit überrumpelt bie ©röfe uns

ferer ^a^Ien nic^t [omo^I bk SSorfteltungöFraft, aU mU
me^r einen atten SenFfc^ler, nämlicl^ ben, ba^ üon ber Üuans

tität feine £)enfbrücfe ^ur Qualität fü^re. 2Baö [ic^ äufer^

lic^ otö eine ^a^kx\^d)t\)tlQ^nci barflellt, umfcf)Iie§t im Äcrn

eine ^öcl^fibejifferte 2Ba:^rfc^einIic^Feit, unb in biefer ^o^en

Söa^rfcT^einlic^feit erHennen mir ba^ aritl^metifc^e ©cfic^t ber

SBa^r^eit. 2Öir [erliefen tatfäc^Iic^ oon ber 3}Ja[fe auf bk

^igcnfc^aft, unb mit ber mac^fcnben ^a^I verengert fid^ bk

gel^Iergrenje auc^ für ba^ qualitatiöc Srfaffen/'

^enon : „SSermöge eineö ^^rinjipeö, ba^ euc^ immer toie*

ber oerlo(ft, einen DenPfe^^Ier ju eliminieren, inbem i^r einen

^weiten, noc^ unerkannten, rec^nungömä^ig einfc^muggelt,

unb [o fort, o^ne aufjul^ören/'

SuErej: „^ö ^ört auf. Die geiler tilgen fid^ gegenfeitig,

unb auö bem regressus tt)irb ein progressus in infinitum.

2Bir jie^en bk 9}Jafcf)en eng unb enger, hiß aller ^W'eifel ges

fangen ifl: unb bk abfolute ©ic^er^eit ^inburc^fittriert. Unb

felbjl: mo mir i^ppot^etifc^e ©erüfte errichten, entmirfetn fic^

f)mUv i^nen bk ^errlic^flen ber SmigFeit tro^enben gaffaben.

D^limm baß 3(tom für eine Jpppot^efe, büß 3(tom^emic^t, baß

Ser^ältniö ber SOJoleEüte mieberum alß ^ppot^efen, fo bre;
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c^cn mv fte aU ^ilföFonftruHtioncn ctncö Xa^i^ ob unb

jeigcn bit bm SBunberbau bt^ p^riobifc^en (Spftemö ber Ste=

mcnt€, ber allen Erfahrungen flanb^ält 9??e^r atö ba^: 33on

ber ^inne biefeö «Spftemö, mte eö SD^enbielejem entroicfett ^at^

bel^errfc^en ttJtr bie ^ufunft ber 2Bi[[enfc^aft. 2)ie 3Itomc

fönnen ttJt'r niä)t fe^en, aber i^re (Jigenfc^aften oorauöfagen

m Elementen, bie noc^ Fein g'orfc^er bargeftellt ^at, baß

Fönnen wir! Die fpätere Erfahrung mn§ genau ba^ liefern,

»aö bie frühere SnbuFtion alö jmingenb unb notmcnbig oor=

gebaut ^attt, Unb [ie liefert eö ttjirflic^. Eö ifT fo, alö ob

bk SöirFIic^Feit auf ben SSefe^I beö 2ttomprop^eten martete.

S)er ©t^in ber 3öei[en ift längft überl^olt. Er ^ättt beflen?

fallö tttvfci^ bargeftellt, tt)aö man fc^on Fannte, ba^ (Bolb.

2Bir befc^lie^en t^eoretifc^ S^Jetatle, wie büß S^^altium, ©Fans

bium, ©iermanium, wir t>erFünben oor ber Exif^enj irgenb=

einer ^robe alte Qualitäten, unb fpätcr Fommt bk 3BirF=

lic^Feit nac^gebinFt unb bringt bk oorauöbefcbtoffenen Ete*

mente Xballium, ©Fanbium, ©ermanium. 2Öo in aller Wlt^

tapbt)[iF f)a\i bu äbntic^eö erlebt? 2öo b<ift bu erlebt, ba^

ber XbeoretiFer erfanb, waö ber ^JtaFtiFer nac^b^r entbedFte?

9(uö einer fcbeinbaren UnmöglicbFeit b^rciuö, auö bem 2ltom,

erwacbfen ^kt Friflallifcb alle Unerfd^ütterlicbFeiten ber ^ol*

gcjeiten. S3or unferen Sltomrec^nungen Fopituliert bk 9la?

tur [elbft/'

^enon: „SBenn bir an meinem Staunen gelegen ifi:
—

habeas! X)\i entwidFelft mir ^b<ictbonflüge, benen gegenüber

Ic^ beFennen mu§ : ibr fliegt oben, icb (lebe unten. 3cb mü§tc

nicbt auö Elca, fonbern auö 95öotien fein, wenn icb leugnen

wollte, bci^ aller ©lanj ber Erfcbeinung ficb an eure 33c=

wcgung ^cfttt, wäbrenb tiefer '^(i)cittm meinen (StanbpiinFt

Ubiät ^ux ba^ icb ficbercr unten fte^e, alö ibr oben fliegt;
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unb ba^ eine ci'njigc gto^e ^rfa^rung cud^ wie bcr 95ti^s

fcl()Iag beö ^cuö auö atlen ^immeln fc^tcubern fann. ^tnft*

mctlen fa^rt i^t ia noc^ am ^immelöbogen, oecHüfft über

eu«r eigenem Gelingen, unb i^x glaubt ben 2Bcg ju meificrn,

mcti eure @onnenro[[c nod^ galoppieren. 2[ber baö unweit;

ootle ©efpenfl, baö euc^ bereite bic ^ügel auö ber »^anb

gett)unben ^at, baß [e^t unb a^nt i^r nic^t. (Jö ifl baß ©e?

fpenj^ beö SBtberfpruc^ö. 3n alten euren SSerHünbigungen

^cdt bk X^efe unb bi'e 2lntit^e[e, baß Sing an fic^ unb

beffen Gegenteil: nämlic^ baß STtom, atomos, baß unteitbare

Se^te, bai t^r tro^bem mieber teilen mü^t, um ju feinen

Sigenfc^aften üorjubringen. Sin ^unFt :^at Feine Sigenfc^af;

ten. 3n bem SUZoment, ba t^r öon Qualitäten, üon bingtic^en

Sejiei^ungen, üon SBirHungen rebet, jerfpaltct i^r ben ^unFt

im Körper, mä^renb bk ganje 25en)eiöfü]^rung barauf ange-

legt tt)ar, ben Körper in ^^unFte ju ^erlegen; jmei Opera;

ttonen, oon benen jebe für [ic^ nur mit ©pi^finbigFeit burc^tf

jubenFen, bic aber in i^rcr ^Bereinigung eine blanFe @inn?

lofigFeit ergeben. Unb ber Sogoö nnrb fic^ rächen an benen,

n>eld^e bk SogiF oergemaltigen.''

2)emoFrit: „2)a5u ^ätU er fc^on reid^Iic^ ^cit gehabt

oon meiner erften Slnfage hiß ju ©affenbi, üon ©affenbi Uß

ju ^^ec^ncr, üon gec^ner Uß ju 3ftam[ap. STber tr>aß i)at er

getan? Sr f}at immer nur bejlätigt, ber fc^einbaren 2lntino=

mie immer neue (Stufen geliefert. 2luf mieoiel öerfcl)iebenen

SÖegen finb wir bem 2(tom ju iziht gegangen, um jebeö;

mal auf biefelbe ©rö^enorbnung ju flogen! ©änjlid^ um
ab^^ängig, burd^auö getrennt in Slaum, '^dt unb 9}Jotit>ation,

Famen bie ^eugniffe oon ben SSromnfd^en 25emegungen, oon

ber (SpeFtralanalpfe, oon ber Spalefjenj, oon ber SlcFtriji;

tat, oom Sfiabium unb ^elium, oon ber Snergiejlta^lung,
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unb alle ^cugniffc trafen tn ein unb ber[cI6en Xrtlltarbcn^ö^e

jufammen/'

Seuctpp: „Dreije^n t»etfcf)iebene SSJJet^oben mürben be*

fcJ)ritten, unb bretje^^nmal mit berfelben (^üibenj [prang bie;

fclbe übcrroältigenbe $a^\ i^erauö: btc Qbogabro^Äonftante,

tk über ©rö§e unb ©emic^t ber ''ffloMük 2Iuffcf)lu§gibt*).

®o warb bk SBa^rfcfjeinlic^Feit jur (5iemi§^eit er^ö^t. X)ie

Iogifcf)e ^Jrognofc, ba§ (Jajuö fltcrben mu§, mei( alte 9}?en;

fd^en üor t^m flarben, ift eine todfere J^onjeftur gegen bie

<Bkf)ni)tit biefer 2Iöogabroja^t/'

SuFrej: „Unb in i^rer unfaßbaren ©rö§e ru^t jugleic^

i^re 2!}Jaieftät. 2Baö bcm üon brüttenben Ziffern erfcfjrerften

©emüte alö ^^antaöma crfc^eint, ift nur bcr Stuöbrucf i^rer

fouoeränen 5[)Zac^t unb Geltung. 2)ie ^a^l in i^rer tt)ucf)tigen

©rö§c cntfpric^t ber ^ciU ber ©c^a^Fammer, bk ba'^ ®es

^eimniö ber (Subflanj umfc^ticft; baß 9}?oIeFüI auf ber

©renje 3mi[cf)en Körper unb DZic^tö gibt ben 9}?ajjftab für

bk gein^eit unferer ^onftruFtionen, S^re 33erfct)mc(3ung

legt unö jur Eröffnung jener ©d^a^Fammer ben ©c^Iüffet

in bic Jpanb. 2Bir bered^ncn btc innere «StruFtur ber @ub?

*) 3inii SJcrglcid) feien cmpfol)Icn: 3ean Petrin: „T)k STtomc"

(bcutfcf)c 3(u^gabc ycn ?ottcrmo[cr im SBcrIage »on ©tcinfopf,

25rc^bcn unb Scipsig). — X von 3Intropcff: „2)ic d)cmifd)cn

©lemeutc unb 3ttomc im ?id)te alter unb neuer gcrfd)ung" (23or*

träge auö ber 95altil"cl)cu 2itcrarifcf)en ®efcüfd)aft, ?Kiga). —
gerncr: i^an't Jpoff: „X)k Sagcrung ber ^ttcmc im ?Raume"(23erIag

5Bicircg,93rauufd)Wcig).— Ä. Safmnlj: „3(tomiftif unbÄritijiömu^"

fcbenba). — ^xi^ 9)(autbncr: „3trtifcl 3ttom im 3öortcrbud> ber

^l)ilofcpbic" (®corg smüücx). S?. 5l?aibingcr: „Die 2(tomifiif alö

giftion", in bcm äöerf „35ic ^^biIofcp()ic bc<^ 3fl^ Ob". — gcdmcr:

„3(tümcnlebrc." — ©manucl ?aöfcr: „^itomftubicn" in „Xiai iöc"

greifen ber 2öclt."
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fltanjen tvtü ü6er jebt £ciflun9öfä:^igFeit ht^ 50?ifroffopcö

^inmeg; mir jerfölten bie Elemente unb Ia[[en cineö auö bcm

onbewn ^eröorge^en; mir ermitteln fubflantielle, atomifli^

fd^e ^ernpunfte in ben Energien; mir jerftören bk alte SSJJe^

c^anif unb Bauen eine neue Äaufaterfenntniö über bem fRt^

tatiöitätöprinjip; mir jmingen bk ^dt in bk Dimenfionen

beö S^taumeö; grunbflürjenb unb grunblegenb ge^en mtroor,

mir 3ltomiften/'

^enon: „Unb merfmürbig genug, tro^ alter biefer 2(n=

flrengungen fpart i^r baUi noc^ Energie. X)k fc^ic^tet i^r

empor ju ungeheuren @tapeln,i)ie faft i^r in (Sammelbecken,

au^ benen i^r bk 2Bett [peiffc. 9Zur ba^ bk Stec^nungnic^t

flimmt Denn ba^ legte ^iel bleibt unmeigerlic^ ein tec^s

nifc^eö SBerf mit ber legten 2(uö[ic^t auf einen neuen ©es

fc^minbigHcitöreforb, ben i^r für einen ©lücföreforb ne^mt.

^nbem ibr ©ubflanj unb ^raft in SIeEtronen jerrec^net,

mit ber STbfic^t, bk D^atur ju überliflen, merbet ibr nic^t

gema'br, ba^ baUi eo ipso bk gegenteilige SöirFung ein;

tritt: bk dlatnx überliflet euc^! @ie [c^iebt euc^ XriOionen

t)on 3ftcc]^enpfennigen ju, unb ibr buc^t [ie atö bare SJJünje.

^mmer mieber reitet i^r euer ^arabepferb, bk ,fonftanj ber

Energie, unb überfe^t baUi, ba^ aud) Wlm^d)^dt^lüä eine

(Energie ijl:, bk n\d)t gleichzeitig er^öl^t, verbreitert unb yers

tieft merben fann/'

^piHur: „^in (Sopbiöma, ^eno! Sn biefem ^ufammen;

Ibange bürftejl bu nic^t üon Q}lüä, [onbern mü^teft üon

Kultur fprec^en/'

^enon: „Unb menn ic^ nac^ eurem Sftejept bk Kultur

analpfiere unb nic^t auf ©lücEömotefüle flo^e, moju bann

bk ganje 3(rbeit? 2tber bitten mir unö für ben 2lugenblitf

nic^t an SBerte, [onbern an Söorte, reben mir oon ber Kultur:
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Sft bcr SeBenbe, nni er bra|)t(oö telegraphiert, fultioicrter,

olö eö mein Se^rer ^^armenibeö trar? Mtiöierter aU ^lo?

to? fultiüiertcr alö bu felfefl, Spifur, ber bu in beinern ©ar*

ten ju 2It^cn [ooiel (Straften ber ^inficl^t unb Suffc in einem

Srennpunft ju fangen wu^tt\lV^

a^pifnx: „Jpeut mei§ ic^ bennoc^, maö mir bamalö im

epifureifc^en ©arten fei^Ite: bk ^nfi, Srfenntniffe in

Schöpfungen ju oerroanbeln. Daö mar ber S^eujeit öorbe*

galten; inbem fie erFennt, Beroältigt fie, fc^afft fie. ^ä) a^nte

im 2(tomiömuö nur bk fernen Sinien ber ^^orfc^ung, nic^t

beren 2öer!e, bk ben 9}ienfdf)en jum ,^errn ber (Energien

macf)t/'

^enon: „Unb rotcberum fage ic^ bir: (Jö jl:immt nic^t!

3n unjä^Iigen gälten ging bat SßerH oorauf, bk X^eorie

folgte: Jperon öon 3(Ie;anbrien Fonflruierte bk erfte Dampfs

mafc^ine, o^ne oon bem 25om6arbement ber ©aömoIeKile

gegen bk umfc^lie§enben SBänbe eine ^T^nung ju l^aben. Der

Äompaf, bk (JleFtrifiermafc^ine tt)urben crfunben, a(ö ber

35egriff beö magnetifc^en gelbeö, ber Kraftlinie, beö eleFtri*

fc^en 9^otentiaIö noc^ nic^t ejriftierten. Die fetbfttätige

Dampffleuerung war bat SBerf eineö britifcften Kinbeö, bat

fic^ mit biefer ^rfinbung nur bk Sangemeile t?om Jpatfe

fd^affen, aber nic^t ben 2Öeg oon ber (JrFcnntniö ^ur Snergies

bemältigung finben roollte. Der (Erbauer bcö erflen gcrnj

ro^rö n)u§te nic^tö üon 23itlionenfcf)Jt)ingungen beö Sic^t^

ät:^er0, bk gaIoanifcf)en 2öerfe ermuc^fen nicf;t ait 33lüte aut

erfannten ©cfe^en, [onbern auö einem boppelten ^ufall un=

ter 3lffifiten3 toter ^vö^d)(. ^m ©runbe fommt et aber auc^

nid;t barauf an, in meiere ^rariö bk ^rHenntniffe münbcn,

fonbem ob [ie unö bem -SBeltgeift näf;erbringen, X)at eben

leugne ic^ gegenüber ber atomifiifct)en Kleinarbeit, bk im
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(Jjcaftcn nur rotcbcr^olt, waö unö im (JJrobcn bic S)anaibcn

fc^on oorgemac^t ^akm 2llö ic^ oor^m tn bctnctt SSüc^^m

blätterte, Sufrej, fi:ie§ ic^ auf ben 2ltomtflen X^ompfon unb

ouf fein SSort: Sie 2(nna^me ber 2Itome Fann feine (Eigens

fd^aft ber Körper erflären, bie man nic^t oorl^er ben Slto*

men felbft beigelegt l^at ^ure geinmec^anif burc^Iäuft

alfo einen circulus vitiosus. ^ebeö 2(tom repetiert bk Un?

erflärlic^feit ber ganzen SBett, Übt ^o^e 3«^^ potenziert beren

9lätfe(, \zbc ^elligfeit interferiert mit anberer ^elligfeit unb

erzeugt eine ginfterniö. Zugegeben, ba^ i^r bk Oberfläche

beö pofitiöen SSiffenö t)ergrö§ert, fo roäc^fl bamit nur bk

öberfiäd^e beö Unbefannten, benn Uibz berühren fic^ unb

finb ibentifcf). 2öie id^ fc^ön in (iUa oerFünbete unb ^aöcat

nac^ mir fe^r treffend meiterfagte/'

Damit öerlie^ ^enon baö Saboratorium unb wanberte ^n?

au0 in bk aöp'^obelifc^e SSiefe, wo ja^Hofe Xaumolefütc

in ben ©räfern irifierten. Unb er empfanb fie beutlic^ aU

jal^IIoö, ^ielt eö aber für unerheblich feft^ufielten, ob eö

fic^ um S^aufenbe ober um Xriltionen ^anbelte.
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!Die entlarüte Sftatur

^in ^orfc^cr fccreitet ju 6e[onberem ^roecf einen 2lufgu§

über geroiffen ^flanjenfafern. yiad) etlichen klagen entmi(fdt

ficl^ in bcr ^(üffigfeit ein munter bemegteö, nur in ftarFcr

33ergröfjerung erfennbareö 3SöIfc^en oon ^fuforien. @ie

[cf)cinen im attgemcinen mit i^rem 2)ofein jufriebcn, nur ein

befonberö gefc^citeö 2Bimpertiercf;en nimmt [ic^ eine ^ritiF

^erauö unb teilt [ie [einen 2lrtgeno[fen mit: in bem Kröpfen

fet eö ju eng, bic 9la^rungöüer^ältnt[[e liefen 3U wünfc^en

üBrig, ja ii}x eigener 23au mit ^äutc^en, SBimpern unb Qicif

fein [ei eigentlich aU oerfcf^tt ju betrachten. Unb rürffc^tic^

fenb auf bk ^ntflc^ungöurfac^e Fommt ber tDtnjige ^ritifet

ju ber Folgerung: ba feien gemif grobe Je^Ier üorgefallen;

unb er felbfl, ber ^merg^afte SBimperträger, ^ätte ba^ allcö

t)iel bcffer gemaci^t.

2)er $8organg ift unmöglich;. 2(uc^ ba^ Ftügftc Snfufionö-

ticrc^en finbet Feinen ©ebanFenmcg üon ficb ju bem gorfc^er,

ber ben 3(ufgu|3 bereitete, ju ben 2(bficf)ten, bk i^n leiteten^

ju bm (5ntmicF(ungötatfacif)en, mit bcnen er recl^nete. Daö

bcnfenbe unb Friti[icrcnbe ^nfuforium ift ein Unbing. ober

bocf; nicf)t?? märe eö inencicfjt nur ein oerFIcincrteö Mb'

bilb bcö gorfcberö fclbfi, bcr jene ^f;anta[ie belächelt unb

nad;ber in feiner 33orIefung genau bic nämlicl^en DenFmegc

einfct;Iägt?
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2fö, bi'efer g'orfci^cr feegibt fic^ in bcn ^örfaal unb erörtert

bort bi'e 3lfe[icl^ten ber D^atur. (5r ocrgleic^t ffe mit [einen

eigenen unb entbe^ g^e^Ier in bem ©c^öpfungöplcm, Sefom

berö im Stufbau ber C)rganiömen. (Jr meift na^, tt)o fie

fel^Igegriffen unb ttvie man ba^ unb j'eneö ^ättt beffer, folge*

richtiger, jwedfentfprec^enber machen fönnen. 2)aö t)on il^m

gern gebrauchte 2Öort „Sltfmeiflterin''' erl^ält einen ironifc^en

S^Zebenton. £)enn biefe Slllmetflerin f)at 23orf^riften beö ©e=

fc^el^enö aufgej^ellt, D^aturgefe^e, bk unter ber ®onbe beö

sDZenf^enoerftanbeö fojufagen [ittlic^e (Sd^mäc^en »erraten.

3)er Dojent ge^t noc^ meiter: er fpric^t gerobeju oon Um
tugenben ber 9'latur unb meift beren 23or^anben[ein mit er*

ftaunlic^em ©c^arffinn nac^.

(Jr Fann \id) bciUi auf berühmte SSorgänger berufen, tt>enn

man nämtic^ ben SBorttaut ber ©ro^en gelten lä^t, bk mit

ber D^latur nic^t einoerfianben waren unb [ic^ mit i^r fcfjarf

ouöeinanberfe^ten. 2(n if;rcr ^pi^z flebt ber ©enxittigften

einer, oieKeic^t ber größte in ber ^ufammenfaffung natur*

miffenfc^aftlic^er unb p^iIo[op^ifc^er SrFenntniö: Jpermann

^etm'^ol^. Ob er eö genau fo ont^ropomorp^ifc^, ocr^

menfcl()lic^enb, meinte, wie er eö fagte, bleibe einflweilen au*

f er 25etrac^t. STber gefagt ^at er eö, unb [ein 5Bort bean=

fpruc^t ben SBert eineö gefc^ic^tlic^en Urtei(ö[pruc^ö.

Sr erging gegen bk dtatnx aU SSerfertigerin beö men[cf)s

liefen 2(ugeö. Jpetm^ol^ leugnete nic^t gert)i[[e benjunbe*

rungöroürbige Sigen[c^aften bie[eö S)rganö, aber heftig be*

mangelte er ben Umflanb, ba^ bejügtic^ ber ^orn^aut unb

^riftatlinfe feine richtige Zentrierung j^ottfinbet. Unb er er«

ftärte: brächte mir tin 2i}?ec^aniEer ein 3njl:rument [o üot*

ler gebier unb unnötiger (Jr[c^merungen, [o würbe ic^ ibm

bte Xür tt>ei[cn! 2lI[o ein Stüffet in jlärffter ^orm.

Woiitomiti, Ser ©pruna über ben ©chatten 5
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Spktnad) ^at öl[o bk ^atut zntwtbtt nic^t gcnügenb CptiH

ftubicrt, ober fte ^at ba^ ©tubierte nic^t rec^t begriffen, ober

fie »erfuhr mit unjureic^enber ©efcf)icftic^Feit; fallö nic^t

nocf) ärgere ©ünben im ^Spiele finb. Denn fc^Iie^Iic^ ^at

boc^ bk 9}Zec^aniferin DIatur aU S3orauö[e^ung i^rer 2(r6eit

bic ganje SBeltmec^anif gefrfiaffen, unb bk^c flü^t fidf) auf

einen ©a^, ben QiaUki 1638 entbccft f)at: auf ba^ „Xrägs

^eitögefe^''. 2öie fcf)lau! ©ie i^crorbnet a(ö burc^gret*

fcnbeö Seitmotio eine Untugenb unb nimmt fie für i^re ei=

genen ©ef^altungen in 2(nfpruc^. ^cmß ©e[e^, — auc^ baß

i^ gcfagt lüorben, — bebeutet nic^tö anbereö aU ben Decf=

mantel für jzbc flüchtige 2(rbeit in ber SBeltmerFjlatt: Die

DZatur ift träge, fie fcl)cut bie 2(rbeit, [ie gibt |td; nic^t genug

3)Jü^e Ui t^ren JperfteKungen.

Daö angeblich oerfiümperte 2(uge fotl nur einen befonb^rö

finnfälligen 25en?eiö barbieten. 2(ber auc^ anbere Organe lie?

fern ben 2(n(a§ ju trübfeligen SBa^rne^mungen. 2?or als

lem: bie D^atur überprüft nic^t, maö fie einmal gemacf;t ^at,

fie erneuert nid^t beiß Srneuerungöbebürftige, üerbe[[ert feine

©c^äben. 2Begen biefeö Ser|>altenö ^at i^r 3)Zet[e^niFojD

oom ^afteur^3nftitut, SJiitfcl^öpfer ber organifcf)cn ^mmunis

tätöle^re, tücf;tig bk Seoiten getefen:

SBenn man alten Jpauörat übernimmt, fo finbet man unter

noc^ braucf)baren aucb unnü^e unb fogar gefä^rlidf^e ©türfe;

5. ^. mir benü^en e(e!trifcf;eö £icf)t unb erben eine Sicf}tput^=

feiere. Der 2}?enfc(i f)at Organe geerbt, bk folc^en 9}?öbetn

gteicf;en. „Der 25Iinbbarm i^ bk Sicf^tpu^fcf^ere/' I::k

yiahw mU nki)t einfc^cn, bci^ fie unö bamit nur eine bö[e

Saft aufpackt, ©ie erfc(>afft immer lieber, auö b(o§<;r über;

Icbter Stoutinc, baß ööHig jmedftofc unb ftörenbe Organ, baß

mir, menn eö nur irgenb gc^t, ^erauöfc^neiben unb fort*
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njcrfen fotttcn. ^bcnfo Itegt cö 6etm S)i(fbarm. T)a tiefet

m'c^t nur ju nid^tö bi'ent, fonbern täglid) ungefähr 120 ?dih

Iionen 23aftcrten ernährt, mtrb er aU 9}Z{frobenfc^ü§er jum
^erb öieter ernficr ^ranF^et'ten.

©ogar ben S^agen ^i'elt Wlä^cf)n\fow für baö ^rgebniö

einer ^fufc^erarbeit, menigftenö i'nfofern, aU öuc^ in tf;m

bk XväQi}tit unb abgefianbene Sfloutme fortoi'rFe. „Die dta^

tut tüiU nic^t etnfe^en . . /' fagte ber ©ete^rte unb ü6erlie§

eö feinen Jpörern, bte g^olgerung auf UnFfug^eit ober böfen

SBillen gu ate^en; oienetc^t auf 6eibeö. Der ^rofeffor aU
©taatöanmatt betont bk 5latfc^u(b unb Iä§t bk 2ruörebe auf

ba^ Xräg^eitögefe^ ^öc^ftenö a(ö milbernben Umftanb gel^

ten- Die Dlatur ^ätk eben einfe^en muffen, waß i'bm,

bem ^ettfic^ti'gen 3)?etfc^nifon?, fo f(ar oor 3(ugen lag.

^meifelloö i)atU bk ^atux im 2(nbeginn bk 2öa^I gn^ifc^en

öerfc^iebenen 2(rbeitömet^oben. Deren Srgebniö, bk roirfs

tic^e Sßett, ift nac^ Seibnij bk befle unter allen möglichen;

Schopenhauer ergänzt: aber immer noc^ fc^Iec^ter aU gar

Beine. Der unö jeitlic^ nä^erflte^enbe ^orfc^er öerfä^rt rabi's

faler. ^r greift beftimmte Organe ^erauö unb erftärt: ber

mirftic^e Dünn? unb Ditfbarm ift fogar fc^on ber fc^Iecl^tcftc

unter atfen möglichen Därmen.

Unb ba öffnet fic^ obenbrein noc^ eine f)öc^ffc bebenflic^c

©egenred^nung. @ie entfpringt bem 25en)uftfetn oon bm
feblenben IDrganen. 2Bie? bk dlatm ^at unö ^inan^t-

ftellt in i^r (Jrfc^affeneö, um beffen 25otfc^aften ju oerne^-

mcn, unb fie öerfagte unö hierfür bk nottt)enbigfl:en ^it:

te( unb Organe? ^n unenblic^en Schwingungen umgibt unö

biefe eleftro-magnetifc^e 2BeIt, unb n?ir Fönnen fie nur auf

mü^b^oollfien Umwegen errechnen, erahnen, in unkenntlichen

SSerfleibungen bcn mangelhaften Sinnen jufü^ren, aber nies

5*
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maU in i^rer Urform [puren! Unfer auf S)ptif cmgcfteHtcö

2rugc ifl em bltni>eö SBerFjeug im 33cr^<i(tniö ju bcm cIcF=

trifc^ctt 2tuge, baö unö btc DZatur ocrmcigcrtc, unfcr O^r

ifl: taub, unfer Xaflfmn ftum^f in biefcr eleürifc^en Uncnb=

lid^Heit; in if)V follen mir unö jurec^tfinben mie ein in ben

^imalaja üerfc^lagener SSanberer, ber aU 2Begtt>eifer ein

Jpanbbuc^ üom X^üringcr ©ebirge mitbeFommen ^at SSelc^e

un^mecfmäßige ^nauferei! DZieberen Xieren, wie bem ^iU

terroc^n, bem D^ilmetö, ja fogar bem leblofen 3?Zagneteifen

tt>arb biefer ©inn jur Orientierung »erliefen; unb ber 9)ienfc^

braucht ben ungeheuren 2Beg üon ben altägpptifc^en SSeifen

iii^ 5U ©uericfe unb ^oUa, um fic^ nur einen fümmerlic^n

<Btcdm jur tölfvetnben S3ortt)ärtötafi:ung jurec^tjufc^ni^en

!

Sllfo fäme aud^ ber ©eij auf bit £i|le ber DZaturfünben,

unb bic^t barunter bit finnlofe SSerfc^menbung, in Äeimen,

in S^äumen, in ungenü^ten Gräften. 23eibe jufammen er?

geben eine hi^ jur <Bpi1^t getriebene, in alten logifc^en ^icf?

^acffprüngen taumeinbe Snfonfequenj ber D^atur, bie man

ja auc^ fcf)on auö i^rem ureigenen ©efe^e ableiten fann. (Sie

erfanb bic fürjejie Sinie, angeblich aU bieget für bit 23oII=

jic^ung gröfter Slufgaben mit bem fteinflen Äraftaufmanb

unb mürbe bafür yon g^ermat, 9}2aupertuiö, (Juler irrtüm;

licl^ermeife belobt; unb baneben erfanb fie bit längfte Sinic,

ba^ ^rinjip beö größten Ummegeö, in ber ^ücbtung aller

Organismen. Senn mcnn nad^ ber «SeleFtionöte^re immer

nur ba^ paffenbfte SBefcn übrig hUiht, unb menn baUi

Feine einzige Sntmicflung i^ren 2(bfcf)Iu§ fanb, fo bemeift ba^

bod} nur, ba^ biö^cr noc^ Fein einjigeö Sjrcmplar richtig in

bit 2Be(t gepafft f;at, bci^ ber Dktur biö^er aHcö o^ne 3tuös

na^me mi§glücFt ifl. Ob 2(rt, ob ^injetmefen, ob Organ,

gleicf)t>iel; bit 9'latur l^antiert an i^nen mit ©eij, SJerfcl^men;:
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bung, ©raufomfctt, ZtäQ^^it unb Üterflürjung, jei'gt immer

an eimm ^rmji'p, ba^ baö anbcre nic^t fianbfiält SDJinfoncn

oon Sauren ^at [le üerBrauc^t, um auö cmcm ^igmentfkdP

i^r ^arabejUüc!, böö Sfugc, ju cntwidfctn; ein ^c^terrocrF,

baö Jpclm^ot^' ^tä)an\hv in ernfle Unanne^mtic^lcitcn

mit feinem 2Iuftragge6er üerrotcfelt ^ätte.

Daö dicQifln mit feinen SSefräftigungen fönnte ü6er ^uns

bttt leiten meit fortgefüfirt merben, 2ß>er n?er ein 23uc^

barauö machen njilt, oergeffe nic^t, ba^ le^te Kapitel an ben

(Eingang anjufnüpfen : an ba^ 2(ufgu§ti€rc]^en, b<i^ fic^ über

ben 2lufguf beflagt Denn üBer ben ^irFeIfcf)Iu§ gelangen tr>iv

md)t l^inauö. <Bmb bic 2BcrFe t?erfe^It, fo ifl eö auc^ ber 93er?

nunftmaf fila6, ben n^ir in unö öorfinben, unb jene erfc^einen

fo, n>eil mir fie mit einem irrefüi^renben SöerFjeug meffen.

So Wiht btv ®prung über ben eigenen ©chatten, menn ber

gorfd^er im Unbegreiflichen SSoHfommenl^citen ober SDZängel

fuc^t; nic^tö anbereö ifl ba ju erfptingen, aU bk \Xmo\U

Fommen^eit beö ^orfc^enben. deiner juüor unb deiner nac^s

^er ^at ba^ fo Furj unb fd^Iagenb auögefproc^en mie ©oet^e

mit feinem meltumfpannenben @a^e : „Der SDJenfc^ begreift

niematö, wie ant^ropomorp^ifc^ er ifH"
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©aö ®lü(f in mat^ematifd[)er

58eleud[)tung

„Seme nur ba^ ©(üd ergreifen, benn ba^ ©lücf ifit im;

mer baV^ — 25e{ aller 3Bertfc^ä^ung ©oet^efc^er Sebenö^

meiö^eit 0am mir biefer SSefel^l in jener ©tunbe jiemtic^ täp=

pifc^ üor, Denn i(i) ^atU [oeben wieber einmal grünblic^ am
©lücf oorbeioperiert, n^ie ba^ fo in 9}Zonte ^arlo e^ebem ju

meinen 2e6enö9emof»nf)eiten gehörte. £)aö ©Iüc8 ifi: immer

ba — jmeifeKoö! ^ö liegt immer auf einer j^arbe unb auf

einer D'lummer, unb eö läft ficl^ auc^ ergreifen, menn man

gcrabe richtig ^erauöFommt. 2(ber gelernt fann ba^ nic^t

werben, nic^t mit 2(uöbauer, Xalent unb ??feip, oon feinem

9}?anne mentgjlenö, benn biefeö ©elernt^aben bleibt baö üor-

bcl^attene 3flec^t einer ^rau, ber SDJabame fa 25anque, in beren

SlFtiüpoften [ic^ meine (Jinfä^e mit fd;öner 9legeImä§igEeit

in Diijibcnben öermanbelten.

33or bcm (5afe be ^ariö fa§ id) cinfl in ber warmen SBinter*

fonne unb backte ber testen ©erien, bk für mic^ [o [eriöö

»erlaufen follten. (5ö [i^en bort wenige, bk nic^t an ©lürf

unb Unglii(f bcnFen. „^öc^fleö Q}\üd ber (JrbenFinber ifi

nur bk ^erfönlicf^feitK'' 3Bieber [o eine liebe ©oet^efentenj,

mit ber in 'SJlonti (5arIo nic^t baß teifefle anzufangen ift.

2lI[o an meiner ^erfönlicl^feit foH ic^ mic^ in biefer (»tunb<:
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ber ^ctfc^nicttcrung erfreuen, an meiner ped^be^afteten, tms

mer baneten ratenben, total auögeSeutelten ^erfönlic^Feit.

Unb gletc^ im ©uperlatio aU am „^öc^ften'' ®IücP! 2Bä^;

renb biefeö [ic^ boc^ ganj flar auf ber üerbammten Dflummer

32 etabliert '^atk, bk im Saufe einer ©tunbe achtmal ^erauö=

gekommen mar. Jpatte ha nur meine ^^erföntic^Feit braufs

gefeffen! Dflein, b^finttiö, baöon ^at ©oetfie nic^tö oerjlam

ben, ei^er fc^on ber ©c^ubertfc^e SÖanberömann : „Da mo bu

nic^t 6ift/' auf bem numero en plein, mo bu nic^t [e^t,

ba ift baö (Blüdl

STm nämlichen $tifc^ naf)m ein älterer Jperr ^(a^, ber mit

feiner gänjlic^ unmobifc^en ^leibung nic^t red>t in biefen

Sebenöfreiö ju paffen fc^ien. SO?ein 9Zame ift 23ernou(Ii, fagte

er, unb ba ©ie mic^ aU gebitbeter 50?cnfc^ üermutlic^ fo;

gleich fragen merben, ob id) mit ber berühmten ©ele^rten^

familie gleichen D^amcnö äufammen^änge, fo ergänze ic^:

Daniel SSernouHi, geboren 1700, ber glänjenbfte 93ertreter

ber SSernouIlifc^en Dt)naflie, fojufagen ber gefeiertfte 9}?atf>ei

matifer meiner ^<iit, je^nmat mit bem ^reiö ber ^arifer

2(Habemie gefrönt.

^d) ^ätU nun eigentlich über biefen 2(nac^roniömuö flau^

nen muffen. 2(Itein man rounbert fic^ nic^t an ber Stiüiera.

Daö Slbenteuerlic^e ijl ja ^ier bk Siegel, ^ine lücfenlofe ?^oIge

oon jnjeiunb^manjig Siougeö erfcf)eint im erften Stnblid un^

ma^rfc^einlic^er aU ba^ 2(uftauc^en eineö ^zn\d)m auö bem

ac^t^e^nten Sa^r^unbert. 3Ber, roie ic^, eine folc^e unmög=

lic^e ©erie leibhaftig erlebt i)at, ber behält Feinen ®inn für

anbere Überrafc^ungen übrig. 3c^ munberte mic^ alfo nid^t

im geringsten, fonbern fragte einfach : (Spielen ©ie?

@en?t§ fpiele ic^, antwortete SSemoulti. ^d} fpiele mit

htm ^infa^ matl^ematifc^er SJJet^oben unb gewinne bahd
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HBerjeugungen, bi'c ft'c^ üon bcnen bcr 5i}?itii>ett fcf)r cr^cblid^

unterfc^eiben. 3c^ bcrcd)nc baö mcnfc^Iic^e ©lud unb füge

^inju, ba§ alte ©lücfötr^rtungcn au§cr ber mctntgcn falfc^

fmb unb on einem bööartigcn Denffei^ter teiben.

2(c^, ^crr 23ernouUi, entgegnete iä), iä) tt)ei§, worauf

<Sie ^inauö wollen unb möchte ©ie bitten, fic^ nic^t ju be*

mü|)en. Stile biefe 2B<ii^rfcf)einIic^Feitörec^nungen jinb für

mtd^ ölte Lamellen. (Sie merben mir bemeifen wollen, ba^

fein ©pjlem ftanb|)ält, ba§ bk 25anE burc^ baö ^ero ber

9loulette unb burc^ bat 9flefatt beö Trente et Quarante ein

Übergewicht U\ii^t, böö [id^ mit bem ^wang ber grofen

'^afyl unter allen Umflänben burc^fe^t. 3^aö finb papierene

Sßeiö^eiten, bk t^eoretifcl) feflfte^en mtjgen, aber oor ber

^ra;iö i^ren «Sinn verlieren, ^d) jum aSeifpiet Pann jeber

-2Öa^rfcl)einlic]^feit juwibcr überhaupt niemalö irgenb etwaö

gewinnen. Unb burc^ feinen SSeweiö Fönnen ©ie bk SJZög?

tic^Feit auö ber SBelt fc^affcn, bci^ ein ©lüdPöpilj mit einer

Patrone oon fünf ?^rancö bte oierjig 9}?iltionen ber 25anH in

bk £uft [prengt. ^r braucl^t nur fooiel ©tücf ju entwicfeln

wie ic^ ^ec^, bann flö§t er fiel; auc^ nic^t me^r an ber ©renje

beö SD?a]cimumö ; benn ^ufall ifl alleö.

25ernoulli: 2öir reben aneinanber üorbei. ©ie berühren

ba S)inge, bk in bat ©ebiet ber unwal;r[cl)einlic(>en SSa^r^

fc^einlic^Feiten fallen, wä^renb meine X^eoric prinzipiell ganj

anberö gerichtet ijl: unb bat ©lücB an ber ^öur^et erfaßt.

(Stellen Sie [ic^ einmal t>or, bat ^ero itxire gar nic^t oor^

l^anben; bann würben Sie unb bie 25anF nacl; Sttterwettös

meinung unter gleichen (^bancen fpielen. Sie [inb ferner bo^

oon überzeugt, ba^ Sie unb jeber 5[^it[pieler im 2tnfangös

punFt, cbe nocl; eine ^ntfcl^cibung gefallen ifl, oon ben SSec^

[elfällen am grünen $tifc^ in gleicl;er 2Bei[e begnabet ober
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ttmvkitt twrbcn Fonncn. Txi cfecn Hegt btt ^ötbrnatfc^Icr,

bm id) fc^on oor 180 Sfct^rcn bcfcittgt l^aBe unb bcr boc^

nod^ tmtncr in ottctt köpfen fpuFt ^ad) meiner $t^«orie

jlellt ber SSermögenöjuma^ö, obf^on er für bcn ^injelfatl

betcd^ettbar ifl, niemals etttxtö 2(6foIuteö oor. ^r mu§ üiel*

tne^r icbeömat alö «n STB^ängigPeitöwert beö bereitö oor*

^ottbencn ©tammöermögenö Uttad)ttt tütvbtn; unb jmar

alö eine abnel^menb« ^unftion, umgePei^rt proportional

betn oorl^er oor^anbenen 93ermögen. 2Öaö @ie unb mit

Sinnen alle aufgeflärten Jpafarbmenf^en ^erauörec^nen, ifl

m'd^tö anbereö aU bie „mat^ematifc^e Jpoffnung'', ber ic^

einen anbercn, tr^dt frud^tbarcren SS^griff entgegen ffelte:

„bit moralifc^e »Hoffnung''.

Sd^: Snblid^ einmat ettvaö SDJoralifc^eö in 9)?onte (larlo!

95ernouni: Über bk ©üte beö QluöbrucPö lä§t fic^ (Irei^

ten. 2(b€r er ifl fo in bie fltrenge Literatur übergegangen, unb

beö^alb woHen mv i^n beibehalten, l^k moratifc^e ^offs

nung al[o um[p<innt nic^t bett ziffernmäßigen 2(uöbrucP beö

möglichen ©tütföfanö,fonbern ben n)irni6ert©lücfött>ert,bcn

er j'uft in biefem 2(ugenblicf unb jtuft für biefen (Spieler bar-

ftellt (Sie fa§t einzig unb allein ben njtrHic^en 93orteiI

inö STuge. 2Baö ^ci^t b<x^: 12000 grancö ©en^inn? ^in

Vermögen für (Sie, eine [e^r fühlbare ©efü^töfleigerung,

tt>enn S^re ^affe öor^er nur 100 ^rancö mert mar; eine

©leit^gültigfeit für ^errn SSanberbilt, ber neben S^nen fle^t

unb genau [o pointiert ttn'e Sie. Unb nun fommt ba^ ^r^

flaunlid^e: biefe umgefe^rte Proportionalität, auf ber bk

moralifc^e Hoffnung rul^t, ijlt ebenfo ber red^nerif^en 25e-

^nblung jugängtic^ mie bie nicbrige mat^ematifc^e ^offs

nung, öon ber bk pöbelhaft elementare 3Ba^rfc^einIi(^feit

einjig ^lotij nimmt, ^lüv bci^ wir baUi, mie Sie fc^on a^nen
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mögen, ju ganj anbeten unb fe^r ü6crrafc^cnben ^rgebniffcn

gelangen merbcn.

3c^: ^incn €inmanb, ^err ScrnouWi! '^d) Fann mir

%ä\U benfen, in bencn bcr Vorteil, ba^ SJergnügcn am 3"-

n>ac^ö, furj ba^, n^aö ©i'e ba^ 5D?oraIifcf>c im ©picl^ufalt

nennen, öon ganj anbeten ^aftoren atl^ängt aU öom ©runb«

vermögen, ^rftli'c^ ift ba^ ©tammFapitat cineö ©pieterö nur

fc^mer ^u befmieten. 2öenn i'c^ mit 100 g'tancö im ^otU^

monnaie ben ©pielfaal bettete unb i)aU bahti 50 000 ^tancö

al6 ©ut^aben im ^xtbit Sponnaiö — mit melc^em Kapital

fpiele ic^ ba eigentlich? 2luf welche ©umme bin ic^ aU ^t^

fü^Iömenfc^ abgejÜmmt? Obn jcrfatle iä) ba in jmei ^cr^

fönlic^Feiten, bk eine umgeFc^tte ^topottionatität an fic^

felb^r erleben metben? Unb fetnet: Fönnte ic^ nic^t, felbft

tt>enn ic^ bie XOO g'tancö teftloö oetliere, auö ba blofen

©enfation beö ©pietö me^t ©lücFöcmpfinbung, atfo Sot^

teil jie^en atö menn id) ju J^aufc in 23etlin ein SSetleger?

Honorar empfange, ba^ ifü) mir o^ne SlifiFo, aber 'ok\kicf)t

and) o^ne ptirfeinbe Stuftegung ctfc^riebcn l^abe?

SSernouIti: @ie t>ertt)irren bk 2(ufgabe, unb @ic braus

c^en <Bk nur nod^ tttva^ weiter ju oerroirren, um bk Um
^altbarFeit S^reö ©tanbpunFteö ju begreifen. DZe^men mir

einmal einen Unterfuc^ungögefangenen, ber, nacf; bcr Wlün^

meiner ^cit gerechnet, 1990 2)uFaten U^ii^t Wlit 2000 2)us

Faten Fönnte er einen 25eamten beftec^en, ber if;m bk ^xti-

^eit üerfc^afft, t?ielfcicf;t ben ©algen crfpart. 2(n bie[em 9)luö

üon 10 DuFaten ^ängt alfo [eine ganje (Syijltenj, nxi^renb bk

nämlichen 10 3DuFaten für einen meit ärmeren ^citgenoffcn,

bcr cttüa ben mxtm Zeil beflißt, nur eine fcl)äl^bare Slnnc^m?

lic^Fcit barflellcn, aber butcf)auö nicf>t bk leiste Dicttung. Ober

ein 23cifpiel, baß S^nen nä^cr liegt. «Sic fclbfl f)abcn einmal,
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wie iti) erfuhr, ein Xi)tattt\lüd üUt folgcnbcö Problem »er-

faßt: &n reicher (Bc\if)aU [oH in bcn ©enu§ einer 9}Zinionen=

erbfcf;aft unter ber Sebingung treten, ba^ er oor^er fein

eigeneö SSermögen im Saufe eineö ^a^reö oergeubct. ^ier

finb bk SSer^ältniffe, ber SSert unb bamit oHe ^ro^ortionali;

tat gerabeju auf ben Äopf gefleKt; benn innerhalb beö t>e=

ftimmten 3fitabfcf)nitteö üermanbelt fic^ jeber ©etböerluj^

in einen SSorteil, tvä^xmb jeber '^nn>a(i)^ eine fatale SSer-

fc^Iec^terung ber Sage 6emirfen mü^te. Saö finb Sluöna^me?

fälte, bk mon erfinnen unb fonjlruieren fann, um ein an

fic^ Ftareö Sebenöprinjip fünfllic^ ju üerfc^Ieiern. SSitl man

eö ratffenfc^aftlic^ erfaffen, fo mu§ man eö im ©egenteit

oon j'eber retllfürlic^en ^onflruftionölaune reinigen, b<tmit

eö in ungezwungener ^^latürlic^Feit ^eroortritt. ©c^ält man

eö aber [o i^erauö, [o Fann Fein ^meifel befl:e^en, ba^ ber

mirftic^e Söert eineö ©ewinneö, ber perföntic^e 33orteiI, nur

bann fic^ erreichen lä^t, menn man bc\^m flrenge 2lbf)ängigi

fett t>om ©runbüermijgen in Slnfa^ bringt. Unb ^ier fü^rt bk

?Rec^nung nic^t auf bk einfacf)e ®fala, mie man [ie com

Xableau einer S^toutette ablefen fann, [onbern auf eine loga=

rit^mifc^e SSejie^ung, ttjelc^e bk 2Bertöer^ä(tni[fc grünb^

lic^ öerfc^iebt 3c^ "Jin @ie mit einem einfachen 3fle[ultat

begannt machen, o^ne (Sie über bk logarit^mifc^en Unbe-

quemlichkeiten 3U führen, bk aU 23arrifaben auf meinem

gorfc^ungömege lagen. So foUen aI[o jwei Spieler unter

ganj gleichen d^anan gegeneinanber operieren; benfen Sie

fic^ einen SBürfelbec^er ober eine Sloutette o^ne ^ero aU Snt;

fc^eibungöinftrument. ^eber Spieler ht^ii^t 100 2)ufaten,

oon benen er bie .^ätfte bem ©lütföjufalt anoertraut. 2)ann

befielt fein 25efi§ oor ber Sntfc^eibung auö jmei ©erten:

auö bm \i)m fieser öerbleibenben 50 (^olbflürfen unb auö ber
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Hoffnung auf wtitttc 100. Dicfc „J^offnung'' ijT: aber,

naä) meiner etttxiö fompU^kttcn unb fc^mtertgen fRe^d be?

rcd^nct, gar nic^t 100, fonbern nur 87 DuFatcn mert. ©o
ba^ atfo jebcr ber bei'ben ®)>ieler üon üorn^erei'n einen

SSertujl t5on 13 2)uPaten erteibet burc^ bit bIo§e Xatfad^c,

ba§ er ben ^ufaU ^erauöforbert unb baUi nxi^nt, ba^ fei?

ncm SflifiFo oon 50 Xiufatm büö oongülttgc 3lqutt>atent ge*

genüBer flef)t. Dtefeö 3lquiüa(ent ftel^t eben in morati[c^«r 2(b?

^öngtgFeit üon bcr Xatfac^e, ba§ er im SSerluflfaltc

fein ^alb^ö 93ermögen eingebüßt ^aben n?irb. ©«[e^t,

jeber ber beiben (Spieler befäge üor bem nämlichen

Sinfa^ 200 Dufaten, fo «r^ö^t \id) i)kv ber SBcrt ber ©e?

ttnnnl^offnung, rneil i^m ein ge^Ifcf)Iag nur nocl^ ben oierten

Xeil [eineö «Stammfapitalö ba^inraffen nnirbe. 3(nein ein

OZac^teil oon 6 Dufaten UkU immer nocl^ be|l:e^en, niemalö

ttmrbe b«r moralifd^c ©eminntüert bk fc^einbar [o unjnjei^

beutige ziffernmäßige ©ren^e erreichen, unb l^ierauö ergibt

fic^, ba^ jmei ^erfonen, mögen fie Uibc bürftig bemittelt

ober ^röfuffe [ein, in i'ebem ^aU unFlug ^anbeln, menn

fie fic^ 3u einem ®picl gegeneinanber unter üöHig gleichen

^ancen oerabreben. 2Iber bk Partner f>aben einanber nic^tö

üorjumerfen: Die Dummheit rec]()tö, bk 2)umm^eit linfö,

baö ©lücföfpiel in ber 20?ittenl

Scl^: Sa Rotten wh alfo ju Sf>rer moralifc^cn noc^ eine

Älug^eitös unb Xorl^eitömat^ematiP, fojufagen eine proben*

tuate (Einteilung ber ©pielerüernunft. 2tber id) mu§ S^nen

fagen, ^err 33ei-nou((i, ba^ 5!}JoraIifcf;e, ba^ fic^ beHanntIicf>

immer t)on felbfl: ocrj^ef^t, liegt wdtah oon S^rem '^SHovaU

begriff; unb menn eö im .^irn jmei Zentren gibt, oon bcnen

baß eine ben elementaren ©pieltrieb, bat anbere Sl^rc loga^

riti^mifc]() gcmogene (SptclFlugl;eit bc^errfc^t, fo [e^c ic^ ba
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vorläufig Feine SDJögtic^Feit «imr SSerfIcinbigung smifc^en bie«

fen Reiben Zentren.

SSernouni: 3c^ eigentlich auc^ nid^t Denn menn eö

mir auc^ gelungen ift, einen alten 33enFfe]^Ier nac^jumeifen,

fo Wiht bod) t)on ber Slufjeigung biö jur Sluörottung ein

ttJeitcr 2öcg. Sm ©runbe roaltet f)ier eine pfpc^ifc^^optifc^e

$taufc^ung, berjenigcn üergleic^bat, bie unö in ber Sugenb,

6ei öornxivtö ge|l:el(ter 9)er[peEtit)e, ba^ Seben dö ungeheuer

lang, im 2llter, bei rüc^ärtö gefleUter, aU fe^r furj üor?

fpiegelt. @o jeigt auc^ jeb^ö perföntic^ nkUt ©pietereigniö

avant ein ganj anbereö ©efic^t aU apres. 9lur märe eö

fe^t unHug, ba^ perföntic^e 33er^atten im Slnfang nad) ber?

ienigen ^erfpeftioe abjumeffen, einzurichten unb ju beurtei?

len, bk fic^ am (Jnbe, alfo nac^ ber ^ntfc^eibung, barbietet.

2Bie aud^ ein Jüngling [ef;r töricht ^anbetn nnirbe, mcnn

er feinen Sjriftenjplan auf bk tjerfür^enbe Sebenöoptif beö

©reifeö einftellen moHte. (Jinem ä^ntic^en g^e^Ier üerfalten

aber bk ©pieler auönaf)möIoö. SSeil fie fc^on fo üiele (inU

fc^eibungen erlebt, fo oft bk ^erfpeFtiöe t)on ber anberen

©eite erprobt ^aben, trübt fic^ i^nen ber 23ticf für bk ©ac^=

läge, bk nod) unter bem ^eic^en ber (Jrmartung fte^t. 23iel;

leicht lebt im Unterbemuftfein manc^eö ©pielerö eine ©pur

jener logarit^mifc^en ^infid^t, öielleid^t ftrebt gar einmal

einer U^ jur ^rfenntniöquelle felbfl*). ^ meinem Zt}:t tr>itb

*) Specimen Theoriae novae de Mensura Sortis auctore

Daniele Bernoulli, 1731; I)erau^gegcben x>on ber Petersburger

2ffabemie ber2öiffenfc{)aftcn. @inc crtt»eiterte3(uSgabe er[d)ienl896

bei 2)undcr &. ^umblot in Seipjig unter bem 5itel „5Berfucf)

einer neuen St)corie ber Söertbeftimmung t)on ©lücföfäüen", au6

bem Sateinifd)en überfe^t unb mit Erläuterungen t»erfel)en \3on

^rofeffor Dr. 2(Ifreb ^ringöbeim; mit einer Einleitung »on Dr.

Subwig gid. 2tuf biefe 2(bl)anblung feien befonberS bicjenigen
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er bünn bi'e logarit^mtfcfic ^uroe finbcrt, bie auf ©runb ber

i^m öorfc^mcbenbcn ©cminnc btc mitfliegen SSorteile in ^eic^'

nung fi)m6oh'fiert ^r mtb 6eo6ac:^tcn, ba^ bk\t ^urüe auf

bem ©eannnaft nur langfam anjleigt, mä^renb \k auf ber

SSerluflfeite im fteifen ©efälle nieberftürjt, ba^ atfo bic mo*

ralifc^cn 3?ortei(e mcit tangfamer roac^fcn aU bk Baren ©es

minne, wogegen bk moraIi[cf)en 2?er(ufte fic^ n>dt rapiber

öerfc^ärfen aU bk entfprec^cnben 33orteiIe. ^ö, biefc Äuroe

ttJtrb i^m fogar ben SSegriff einer unenblic^en 2)umm^eit

na'^ebringen, bk nämlicf; nac^ bem Haren S3erlauf ber Sinie

bann eintritt, roenn jemanb [ein ganjeö SSermögen auf eine

^arte fe^t, mag bk ©croinn^offnung auc^ nod^ fo gro^ fein,

©anj [innfältig jeigt [ic^ ^ier, baf3 ber ^(ug^citöFalFül über

bk tanbläufige SBa^rfd^einlic^Feitörec^nung meit f)inauös

greift, ba^ [ie bic X)atm biefer Slec^nung erft rcc^t eigentlich

in ben Sereic^ ber intelligent ergebt. 2)ie 23anf oon SJJontc

^arlo übcr^ö^t i^re ©cminnauöfic^t nac^ bem ©runb[a§

eineö i?or[tcl)tigen «H^aufmannö, ber gute ©cfc^äfte mac^^n

mill. Slber felbj! beim @leic^g«n?ic](>t aller S^ancenmüftc

man für fämtlic^c (Spieler — in ber 33orauörecl;nung —
einen SSerluft im ©inne ber moralifcf)en Hoffnung ^erauö*

rechnen, benn meine ^urüe le^rt: bk ^lugl;citögren3e mirb

erft bann erreicht, wenn ber erhoffte ©eminn in barem SBcrt

auögcbrücft größer ift, unb ^mar burc^fcbnittlic^ auffal*

lenb größer alö ber (Jinfa^.

t>ertüicfcn, bcncn an einer cjraften 53ewci^fiU)ning für bic aben*

tcuerlid) flingcnbcn 93el)auptungeii in ber Dufatcnrccf)nung ge^»

legen ift. Durd) bic cbenfo tiefgrünbigen wie eleganten Qxläiu

terungen bcö berü[)mten ^0^?üncl)ener SD?atl)ematifer'6 '*))ring^i)eim

ift ba<^ iöerf un|Tcn|"ct)aftlicl) nod) weiter t>ertieft, fünftlcrifd) er:»

t)5t)t Würben.
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Damit crl^ob fic^ SSernouUi, um fctiwärtö 3U ttjonb^ln

unb in t)cr Slic^tung ber bcrgmärtö anflcigenben ^aimm-
ollcc ju oerbämmern.

9)?ir Ukh auö btefer Unteri^altung bic ©ewi^^cit, ba§

man bie 25anE oon ^onte (laxlo, menn auc^ nid^t aU eine

moralifc^c Slnjllalt, fo bod) alö eine eminent meife Slnflalt ju

betrachten ^abe. Dann iilu ic^ jum $tetegrap^cn6ureau,

um auf bem SBege beö g'unffpruc^ö «in neueö S3etrte6öfapitat

in meine 25örfe ju Befc^Icunigen. Denn ic^ öerfe^re fc^r gern

mit Flügen Seuten, ferbft auf bie ©efa'^r l^in, in ber l2oga=

rit^menlinie ^Sernoulliö eine fc^lec^te ^^"[ut ju ermatten»
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Der ^rojcftiljug

<Bo mci't tüävm mit nun. Daö gelöflc Problem liegt in

gorm bcö „fitcgcnben ^ugcö''' nac^ bem ©runbri§ beö ^n-

genicurö 23ac^elct üor, unb bk 5D?itn>eIt ^at mit gclinbcm

Srftaunen barüber quittiert; fo n?ie man eben ^eutjutage öon

einem neuen Sleforb anerfennenb D^otij nimmt, ^in guter

neuer SlFtiopoftcn im Äonto beö gnxmjigften ^ö^t^unbertö.

3n ber Siubrif „fc^nellfte 9iei[ei>erbinbungen oon unb rxad)

^Berlin'', D^lumero founbfo beö 0leic^öFuröbu^ö in fpätcrer

gricbenöauögabe, mirb eö für eilige ©emüter etlicf)e tröf^

lic^e SSeränberungen geben: nad) ^^ranffurt am ^ain eine

©tunbe, nad) ^ariö jmei ©tunben, unb menn ber Kellers

mannfc^e Xunnel erft fertig ifit, nac^ D'lem Q}orf t>om grü^^

flü(f biö jum 9}Zittagbrot. SBirflic^ ^öc^jl crfreulidft für

^eute, vorläufig. 2)er näc^jle ^rfinber trirb'ö fd;on beffer

machen.

SÖoran aber nid^t jebermann im erfien 3rnlauf bcnft, ifl

folgenbeö: eö ^anbelt fic^ \)kx nicf;t mc^r um eine blo§

grabuelle Steigerung ber Steifegefcbtt?inbigfeit; mir näbern

unö üielme^r einem Fritifc^en ^])unfte, ber eine prinzipielle

9leuorbnung ber 2)inge anjeigt. £)enn mit ben 550 Mo=
metern pro otunbe erreichen mir naf^eju bk ©efc^minbigfeit

fcer ^rojeftile. 2)er fliegenbe ^ug geminnt feine parallele

ni^t me^r ouö bem 23erglei(^ mit bem ^cberjeug ber 2(bter,
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9lcmc^fcf;maI6en unb 25rieftau6en, fonbern er roirb ein SiJJits

bemcrbcr bcr ©efc^offc. 2(uf bic ^cFunbe berechnet U\\izt

er 152 SDJeter, mogcgcn bk fc^nettftcn S3ögcl mit i^ren 60

SDJctcrn gcrabcju alö ^lugfhLimpcr crfc^etnen. 2(uc^ bcr Äoli

lege ^feil, ber [id^ öon ber Strmbrufl: loöringt unb e^ebem

ben fR^^^ttt ber 2)ic^ter ^erauöforberte, ifl (ängfl überholt

Die näc^flen SSorbermänner beö fitegenben ^ugcö finb

nunmel^r ber ©cT^all in freier Suft mit 330 SQJetern unb baö

^aubi^engefc^o§ mit 220 2}?etern. ^ein ^weifet, ba§ fc^on

btc näc^fle tec^nifc^e SSerooIIFommnung biefen geringen 3Sorj

fprung übcrwtnben mxb, Damit aber treten neue 9}2öglic^s

Feiten auf ben ^lan, eröffnen fic^ neue 2luöbli(fe, benen

gegenüber ber SJJa^ftab beö ^röbuc^eö üölltg oerfagt. Da
bürfte eine Foömifc^e 25etrac^tungön?cife angebrachter ers

fc^einen»

Üle'^mcn mir alfo ben 23egriff: 9)?enfc^ — ^roiefttf aU

ocrmirflic^t. Die ^^antafie braucht fic^ l^ierju nic^t me^r

anjujlrengen, benn mv befinben unö fc^on ^eute ^art an

biefer SBefenögleic^^eit, unb menn 23ac^elet fenior 550 Äi?

lometer ^erauöbrac^te, [o mirb ein 23ac^e(et junior ben fe^s

lenben 3fleft beftimmt ^injuerfinben. T)a ergeben fic^ ^u-

näd^jl: einige ^^änomene, bk auö bem 3flal^men ber üblichen

Bleifeertebniffe merHic^ fjerauöfallen.

2lIfo erflenö: aU g^a^rgäflc ber ^uFunft überholen mir

ten Ston. ©teilen mir unö oor, ein Faprijiöfcr ^a^rgaft

^aU auf bk Plattform beö Söagenö m Älaöier gefc^afft

unb fpielte bk Slei^enfotge ber Xöne üom 25a§ ^um DiöFant,

fo mürbe er bamit für [ein eigeneö S)f)r eine ftumme ^u^

fiH ^eroorbringen. Denn bk ©c^allgefd^minbigFeit UdU ^im

ÜRoijtoro^fi, Z)tt (Sprung über ben (2cf)atten 6
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tcr i^m jurücB, unb er [clbfl fliegt feinem ^onjert baoon.

^rfl: wenn [ic^ ba^ ^"Öt^"^'^ üertangfamt, bringen bk afu-

fHfc^en ©enbboten ju i^m, allein — o 2öunber! — er ^ört

nunmehr ttwai ganj anbereö; ja ba^ genaue ©egenteil befs

fen, maö er ju ^ören ücrmuten burfte. Denn bk jule^t

auögefanbten ©c^allwenen erreichen natürlich fein ^örorgan

juerft; bk erjlen, räumlich tvtit ^urücftiegenben ^öne mets

ben fic^ alö bk testen; ^att ber auffleigenben $lonleiter,

bk er mirflic^ gefpiett ^at, ^ört er [omit ju [einer Über;

rafc^ung bic abfteigenbe ©fala üom DiöFant jum 25a§.

Diefer ©c^ncHjug mirEt alfo wk ein ^^onogrop^ mit oers

feiert abgebre^ter @cf)allplatte. Unb wenn er, aU Sujcuö;

3ug gebac^t, jur Unterhaltung ber ga^rgäfle mvftid)^ '^Sfln-

fif mitnimmt, [o genießen biefe üon einem gemiffen '^dU

puntt an bk 33ortragöftüc!e oon rü^märtö, n?aö Ui man-

chen mobernen ^ompofitionen eine mefenth'c^e S3erfc^öne=

rung beö ^(angc^ara!terö bewirFen wirb.

2UIetn eö bebarf gar feiner mitgenommenen ^nflrumente,

um ben Snfaf[en ^öc^flt auffällige afuftifche SBirFungen ^u

»ermitteln. (5ö genügt, wenn fie an einem tönenbcn ^af^n-

^oföfignat ober an einer täutenben Xurmglocfe vorbeifahren.

®c^on unferc heutigen (Erfahrungen im gewöhnlichen D^^ug

fagen unö, ba^ ber Xon bei Slnnä^erung ^ö^er wirb, bei

Entfernung fic^ vertieft, je nac^bem wir pro «Sefunbe eine

t)ermel)rte ober oerminberte ©cf;wingungöja^I empfangen.

Diefer SSorgang (ben wir ben Doppter^Sffeft, bk ^ranjofen

auc^ ba^ (^i5cau'^rin3ip nennen) wirb für bk ©äfle beö ^n-

funftöjugeö ein ooUftänbigeö Überfcfinappen ber Xöne ba

brausen jur golge ^aben. Denn wä^renb man ^eutc im

Jpöd)jl:faUe eine plöl^Iicf^e ^nberung um eine Xerj beobacI)tet,

wirb nunmef;r über bk öEtaüen ^imveg eine Sprunghafte



Steigerung bcr Xon^öl^c btö ü6er bie ©renjc ber 5Ba^r;

nef)mbarFeit eintreten. Ser ©ignalFtang erlifc^t mit E6ers

fc^reitung ber je^nten Otta'oi^ alfo gcrabe bann, menn feine

^ä^c ben ^ö^epunFt ber Xon^iäth üerfprid^t. Denn ber

gel^äufteit SSeHcnga^I gegenüber üerlegt fic^ ba^ £)^r aufö

(Streifen.

Der DoppIer^^ffeHt mvb aud) ba^ oom -SBagenfenfter auö

Utxa(i)UU Sanbfc^aftöbilb beeinfruffen. Denn maö bk Xon^

l^ö^e für ben ^(ang bebeutet, baß mxb für baß ©efic^t burc^

bk garbe beftimmt. ^aä) ber p^t)fiEatifdf)en ©c^utauffaifung

werben ju fold^en ^arböeränberungen ®tern?©e[c^n?inbigs

feiten üorauögefe^t. bleuere ^orfc^ungen öuf bem ©ebtet bcr

SttomiftiE machen eö inbeö ma^rfc^eintic^, ba^ fc^on ^eit^

mo^e, bk jur ©attung bzß „fliegenben ^ugeö'' ge^^ören,

fpeftrale S3er[df)iebungen erzeugen fönnen. T)aß gelbe ^l^rem

fe(b Uiiht nic^t me^r unbebingt gelb, fonbern gewinnt eine

Xönung nac^ grün hei ber 2(nnä^erung, nac^ £)rangc Ui

ber Entfernung; ber am^orijont auftauc^cnbe grüne 25aum

ftrebt eine (SeFunbe [päter nac^ 25Iau. ?^reilic^ merbcn jur

SBa^rne^mung folc^cn £flegenbogen[pie(ö in ber ?anbfc^aft

^öd^fit empfinblic^e 3tugen oorauögefe^t unb baju mo^( auc^

0ieifegefc^tt)tnbigfeiten, bk benn boc^ noc^ über bk oon »^errn

25ac^elet erzeugten ganj merftic^ ^inauögeben.

2rber maö l^eute aU SBa^nöorfteHung crfcf)eint, Eann über^

morgen SSirFIic^feit tt)erben, unb oom S'SO^^ilometers^ug

hiß jum ^rojeftiljug ift tat[öc^(tc^ nur ein (Schritt. Dit ein*

fac^e SSerboppelung beö je^t alß jutä[)ig erFannten (^angs

mafeö fü^rt bereite ba^in, ba^ nnr mit ber (Sonne, mit

fefi:fte:^enber ^eit reifen. dli(i)t me^r bic gef)enbe, fon^

bem biz jle^enbe Stafc^enu^r gibt bann bem Ja^rgaft bit

rid;tige Srtöjeit an. (Sofern eö bie (JntmicFIung öon 2anb

6*
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ju £anb erlaubt, fä^rt man mtttagö um 12 U^r üon 25erlin

ab unb !ommt mittagö um 12 Uf;r in ^ariö an, nämlic^

5um jmölftcn @Iorfcnfcf)Iage oon D'lotrcsDame, mit einer

abfohlten g^a^rjeit üon einer ©tunbe, mit einer retatioen

üon 0,0. Unb tüer [ic^ über geograp^ifc^e ^rtöj^itbifferenjen

^intücgfe^t, n?irb bann rubig behaupten fönnen, ba^ er

gleic^j^itig in 25ertin unb in ^avU gett)efen [ei.

3n ted^nifc^en £)ingen gerät bic ^rognofe immer ju furj.

Sllle utopifc^en ©c^riften üon e^cbem jeigen unö an, ba§

bk ^^antafie i^rer SSerfaffer auf ÄrücBen fct)lic^, \r>äi)xmb

bk Xec^niE ibnen auf (Siebcnmeilenjliefeln baüonlief. 2Bir

üerlieren unö [omit ganj gett)i§ nic^t inö Sjctraüagante, n?cnn

tt)ir für ben SSti^jug ber ^ufunft eine ^rogreffion anfe^cn,

bk [icf; anß ben bcFannten 2lnfangögliebem ber oon unö er=

lebten Reiten aufbaut.

@cit jmei SOJenfd^enaltern ^ot fid^ bü^ ^a^rtempo üer;

jc^nfac^t. ÜZe^men n?ir an, ba^ bk Xecf)nif biefeö SSer^älts

niö nur noc^ wenige 3af)rje^nte burd^^ält, fo errechnen wir

für baß cinunbjwanjiglTe ^^l^r^unbert einen ^rojcftiljug,

ber überhaupt nicf;tö mcf)r braucht aU feine eigene (yefcf)tt)in?

bigFcit, um ficb üon allen 25efc;^Ieunigungen burc^ magncti*

fc^e, eIeftromotorifc()e Äräfte unabhängig ju machen. Die;

fer ^ug mirb ein 95f<inet; er freifl dß $trabant um bk

^rbe, hinbü ficf; an Feine ©tattonen, Hennt nur einen ^a^r^

ptan: „Steife um bk SBett in infinitum" unb bietet alter;

bingö für bk Xeilnc^mer ben Übctfllanb, baj; fic jciticbenö

nid^t auöjleigen Fönncn; felbft bönn nic^t, n>enn ein ©e;

birge bk Fahrtrichtung Freuet unb einen Fataftrop^alenfStiH?

flanb t)craufbefct)iüi)rt.

Die ganje 9ftecl)nung fcbeint freiließ ein 2oc^ ju ^aben, ba

fie bm £ufttt)iberftanb nic^t berürffic^tigte, ber alö gcfc^mo=

84



rcncr ^cinb jcbcr ropiben SScmcgung gegen folc^c ptanetan'fcf^c

Sleife ein entfc^iebeneö 23eto einlegen tt)trb. Unb ^wat ntcl)t

nur baburc^, ba^ er aUmai)Uti) bk ©e[c^tt)'inbig!eit aufje^rt,

fonbern fc^on im erfien 2lnlauf. So befinnt fic^ hk Suft auf

bk Elemente ber ^^t)[if, auf 9lei6ung unb ^atorif, [ie fä^rt

mit i^ren mec^anifc^en SSärmeäquioalenten in ben 3«g ""^

oerroanbelt i^n, e^e er noc^ ba^ ^öd^fitempo erreichen fann,

in 2lfc^e unb Dampf.

©elänge «ö aber, bt'efen Pl'3«9 (^tanet^^ug) nur für «je*

nigc (Sefunben bem ©nflu§ ber Suft^üHe ju entjie^en unb

\i)n tangential jur Srbc ober oerti?af ju befc^Ieunigen —
3lufgabe ber ^lec^nif, mithin lööbar! —, fo nmrbe er über=

^aupt nic^t me^r jur ^rbc jurücfFe^ren, fonbern enbloö in

bem SBeltenraum fliegen, um eventuell auf einem anberen

©efiirn ju (anben. 2)iefe SuIeö;SSerne;2eifiung mit ber 9lei[e

nac^ bem SJJJonbe ober bem 2[?Jarö ift nunmehr in t^eore^

tifc^ fapare D^ä^e gerücft. Der Pl=3"9/ ^^^ ^^^ f^^ i^'

trauen bürfen, fle^t in einem ganj befiimmten, burc^auö

nic^t p^antaflifc^en SSerl^ättniö ju einer fc^on ^eute oorl^an?

bencn ©egenflänblic^feit : er oer^ätt fic^ jum SSac^elet^^ug,

mie biefer ju einem ^ofbtjagen etroa, Fann alfo ber britten

Generation aU eine 9}2öglic^feit, bn vierten aU eine 2Ba^r=

fc^einlic^feit öerfproc^en merben.

Der diuf: „me^ bir, ba^ bu ein ^nFel bifl", oerliert bann

feine ©eltung enbgültig. Der Urahne biefeö (InUU raünfc^te

fic^ einen ^aubermantel mit türxi^ geuerluft barunter unb

mu^te bk ^ilfe eineö Xeufelö in Slnfpruc^ nehmen, um
biefen 2luöbunb aller gernnjünfci^e ju befriebigen. Unb roaö

leiflete bie[er mep^iftop^elifc^e ^oubermantel? Eroberte er

ba^ ungemeffene ditid) beö 5lt^erö, er^ob er ben 2}?ann mit

feinem faufiifc^en Drang in jene ^onen, in benen eö Fein
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Sben unb fem Unten ^ihtl ^d) nein, er Seförberte t^n üon

2BittcnBetg 6iö Seipjig, unb feine ^euerluft mar eine %U
trappe; ^met Öäule oor einem Sanbomnibuö Ratten ba^'

fcI6c geicifllet. 53er ^nFel ift anfpruc^öODHer. (?r ^at bk

trbifcf)en Probleme gcjä^tt unb gefunben, ba^ [ie 6iö auf

minjige S^tefle aufgebraucht finb. 2Öo^t tt)ei§ er, ba§ allcö

tec^nifc^eö SBirfen auf Siaumerfaffung ^inauöläuft, aber ge^

rabe beömegen empfinbet er eö aU geojentrifc^ unb rücfs

flänbig.

^in nod^ fc^neHereö ^c^iff, ein nocf> mirFfamerer Suft?

propcUer, eine atteö übertreffenbe 50?agnet6a^n — maö ftel;

ten fie i^m anbereö bar a(ö immer roteber augenblitflicfic

^öc^fllciflungen im (ängfi vertrauten, ac^ fo engen ^rbfreiö?

Darüber milt er nun enbtic^ ^inauö; fein ^aubermantel fotl

fic^ nic^t mef;r mit jenen S^mmerlic^feiten abgeben, gegen

bk unfere Suftftüge fc^on meteorifc^ erfcf;€inen. 2)aö Uni^

t?crfum foH er feiner ^örp erliefFeit erfcf)tte§cn ! Unb auf fei;

nem Rapier jle^t eö, ba^ biefe 2lufgabe mit einer (Sefunben;

gcfc^minbig!eit üon 11 Kilometern ju löfen ijl:, notabcne nur

für ben einmaligen erflen SIntrieb; ba^ weitere beforgen ii)m

bk SBeltmed^aniF, bk SSerminberung ber ©raüitation im

D.uabrat ber Entfernung unb bk auf ben ^rojeFtil^ug ans

ttjenbbaren Keplerfc^en @cfe^e; mo^t t^m, bajj er ein EnFcI

m
Der 2Beg ge^t von ben 23aniflen unb Katapulten ju Krupp

unb Slrmfitrong, üom $lccFcffei beö Knaben SBatt jur ©c^neU;

jugöIoFomotiüe, t*om eIcFtrifcf)en Scrfucböfpicijeug jur @ie=

menös23a^n. Die 2lnfänge garantieren für btc ^otgeglieber,

jebeö Unmöglicf; beö ^^^ilifUcrö üon ^eute mirb burc^ baß

SBirFtic^ oom ^^olgeja^r überrumpelt. Kenntniöreicbe unb

jeber Sllufion abgemanbte Ingenieure t>erficf;ern, ba^ ber
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„flicgcnbc ^ug''', auö bem 5D?oben m bt'e ^rajciö ü6crfc^t^

tatfäc^Iic^ bie angefagten 550 Kilometer entmicfeln n?irb.

Der iüinjtge SDJuIti^IiFator 2 cr^ö^t t^n alöbann jum erj^en

^rojcftifjug, ber mit bem ©c^att, mit ber 2Id^fenbre^ung

ber (Jrbe in 2öett6ett)er6 tritt unb 6et weiterer (Steigerung in*

ner^at6 üorauöfel^6örer ©renjen ber ^(anetenFlaffe juflrcbt.

©emif merben gar halb lieber bk ängjllic^en ^roeifter

auftreten mit ber g'rage, ob bcnn ber SO^enfd^ ba^ „auö^al?

ten" merbe; genau wie anno olim, aU bk erften 25a^nen

D'lürnberg—i^ürt:^ unb ^e^Ienborf—^otöbam zin neueö

©c^nelligfeitöma^ aufftellten unb alter^anb ärjtlic^e Slutori?

täten mit i^ren ©orgenföpfen macfeiten. 2l6er ber 9}Jenfc^

i)ä\t in biefem 23etrac^t gar oiel auö: er mirb mit ber Srbe

um bk ©onne, mit ber @onne nac^ bem ©ternbitb beö ^er*

fuleö gcfc^offen, unb feine D^leroen [puren eö nic^t. Sr mirb

fogar eine ^ifenba^nFataffcrop^e im ^rojeEtiljug leichter übers

roinben alö im SSummeljug; benn bk legten S[)?oIefutarfor;

fc^ungen machen eö ma'^rfc^einlic^, ba^ jroei Körper Ui ^im

reid^enb großer @efc^minbig!eit einanber burd^bringen fön-

nen, o^^ne il^re ©truFtur ju gerflören. g^reilic^ n?irb ^kv^u

ein ^rejl:if[imo üorauögefe^t, ba^ junä^ft noc^ jenfeitö beö

23orfteirbaren liegt.

(Jö Hommt aber nic^t barauf on, ba^ ber 3u9 bur^ eine

5S)iauer ^inburd^fäi^rt, mic ber Sic^tftrai^I burc^ ^arteö ©laö,

ja nic^t einmal barauf, ba^ mir fc^nelter fahren aU t)or=

bem, fonbern ber ^ernpunft ber @ad^e bleibt ba^ üeränberte

3iel. 2(n bk ©teile ber ©tationö^^ufer treten ^^robleme,

tranfjenbente 2luöblicfe in eine erreichbare SBelt, bk ben (JnFel

üon bem peinlich ju tragenben Srbenrefl, oom ^mang ber

irbifc^ett ©ci^m^re, befreien foll»
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3n)ifd[)cn 35crgfon unb Saplace

SDJan ijl [ic^ flav barüber, ba^ ba^ neunjc^ntc ^a^t^unbert

in bem, wa^ man gemcint'gh'c^ gortfc^ritt nennt, me^r ouf?

juweifen ^at alö trgenbcm Sa^r^unbert juoor; ja, eö Iä§t

fic^ barü6er rcben, 06 biefeö neunje^ntc ntc^t mit einem

ftärferen @albo abfc^neibc aU biz gesamte ^ntwicflungö?

^dt beö SKenfcI;en oon ber ©teinjeit an U^ etwa gu ben ^m
äpnopäbifl:en. ©runb genug für bk ©peFulatton, um fc^on

^eutc bem groanjigflen ^a^r^unbert ein ^quiöalenjjeugniö

abjuoerlangen unb auö biefen 2(nfangögliebern berechnen ju

ttjollen, ob ba^ jule^t eingefcf)(agene ©c^rittma§ [ic^ übet-

i^aupt noc^ fortfe^en laffe. So fc^eint, ba^ bk ^rogno[en?

fteller übertüiegenb ju einem öerneincnben Srgebniö gelans

gen, ©ie erblitfen eine genjiffe Snge in ben noc^ übrig gelafs

[enen Problemen unb SJiöglid^Eeiten unb neigen ber Slnfic^t

ju, ba^ bü^ 3tt)an3igfle Sa^rl^unbert im ©runbe nur noc^

tiefte aufzuarbeiten ^aben tt)irb, nacl()bcm ba^ neunzehnte

fo üiele Utopien auö früheren Reiten na^e^u oertt)irf(icf;t i)at

<5ö [oll ^icr nic^t unter[ucf;t merben, ob bk\t^ 5Ü?i§traucn

im rein Xecl)nifct)en, ^^raftifc^en, ja, in allen ©trebungen,

bk fic^ burc^ Überminbung ber <Scf>micrtgFeit Fennäeirf)nen,

irgenbmelc^e $8cgrünbung finbet; obfcf)on bie 23er[uct)ung

naheliegt, ^ier aU gute Trümpfe ba^ glugmefen, ben ^unfs

fpruc^, bk (Jntbecfung ber Srbpole, ba^ Srroac^cn Of^afienö
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unb ä^nlic^e ^ulturjctc^cn ouöjufptelen, bic mc[entttc^ m
txiö erjl:e ^e^ntcl beö iungen 3ö^r^unbectö fallen unb für

bte rcftlic^cn jmeiunbac^tsig ^rojent femer «Spanne immer?

^m etltc^cö erhoffen laffen. ^ler [ei oietme^r nur auf brei

Elemente üertt)te[en, bte meinem ^rac^tenö unferem Sa^r*

l^unbert fc^on l^eute jum minbeften bk ©leic^mertigFeit, mU
Idc^t ein Ebergemic^t »erleiden, obfd^on fie auöfd^lie^Iic^ tf>eo*

retifc^er ^ftatuv finb, ganj unb gar feinen D^iu^effeft aufnvei*

fen unb im ^ngc ber Sampf? unb ^Mtvi^itäUfultm öorläu*

fig feine SScbeutung befi^en. £)afür bejeicf)nen fie neue Senf?

etoppen, bie im Sichte ber ^ufunft alö mirflic^e gro§e ^tat^

tionen b^r 9}?enfc^^eit erfc^einen merben, nur oergteic^bar

ben ^infic^ten, tk mt bem Äopernifuö, bem 2!)eöcarteö unb

ben Älaffifern ber t^eoretifc^en fDJec^anif oerbanfen. ^ö

finb: ba^ ditlati'oität^ptinii\>^ ba^ D.uantent^eorem unb bk

25erg[onfc^e ^^i(o[op|)ie. Die nac^folgenben Erörterungen

foKen tt5«[entlic^ oon ben neuen erfenntniöt^eoretifc^en Un?

terfuc^ung^n 23erg[onö auögc^^en, meiterf)in nac^juweifen fu*

c^en, ba^ ^mifd^en jenen brei Elementen ein innerer 3«-

fammenl^ang befielet, unb fc^Iie§lic^ ^ierauö einen Surc^^

blicf genjtnnen, ber unö ein unabweisbar gro^eö D^leulanb ber

Denfmöglic^feiten erf($Iie§cn wirb.

^um ©tubium ober gar ^ur ,fritif ber 23ergfonfc^en ^^U

lofopl^ie, wk iä) \k öerfte^e, gibt eö feine SJJct^obe, feinen

ebenen SBeg, auf bem 2lnfang, '^ittc unb Enbe ju unter?

fc^eiben n?ären. Unb ba id) oon öorn^erein öon ber 2luö?

fic^tölofigfeit überzeugt bin, in bk\c Unterfuc^ungen fo et*

maö tt)ie eine 3(rc^iteftonif hineinzubringen, fo tvill id} fi>

unfpftematifc^ njte nur möglich »erfahren; unfpj^ematifc^ bem

SBerf gegenüber, aber mit ber ganj bej^immten ^h^iii)t,

ben Sefer in eine beftimmte 2)enfgeflaltung ^ineinjugenjö^?
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nett, i^tt teitttc^mctt ju taffett ait bett 2)ettFerte6ttiffen uttb

s^ermürfniffett, bte ic^ fcI6f! an 23ergfon erfuhr, unb fie

fcf;Iie^Iic^ auf einen ^unHt ju führen, oon bem fic^ ein ^on*

jont oon ungeahnter Xiefe eröffnet; nic^t auf einem „?Ö5

niglic^en 2Bege'', fonbern t?ielfac^ burc^ ®e|lrüpp, burc^

Errungen unb SBirrungen, burc^ SunFel^eiten, in benen

unö einzig ba^ ^rinjip beö „2(10 ob'', ba^ ^zi^t bk SDJögi

fic^Feit, burc^ ?^alfc^eö anö 9?ic^tige ju gelangen, ju mei^

terem 23orfd)retten ermutigen Fann. @e^r bequem roirb fic^

alfo bu SBanberung nic^t gejTatten, meber für ben Sefer

nocf> für micl), ba id), mett entfernt baüon, einfach „über"

23ergfon ju fc^reiben, über i^n bireFt üorjutragen, öietme^r

fel^r inbireFt entn^tdFeln tvill '^it bem ^^ilofopb^n/ £>ct

^ereintritt, um 5u bemeifen, eö mü^te fo fein, unb wenn ba^

^rfl' unb ba^ ^meit' nic^t roär', ba^ 2)ritt' unb SSiert' tväf

nimmermehr, ift l^ier nic^tö anzufangen; mie überhaupt nic^t

mit irgenbmelc^en nac^ FTaffifc^em 9}JufIer angelegten Si^

nien, bk oon SSorauöfe^ung über 25e^auptung ^inmeg einen

$8ett)eiö erreichen holten.

©c^on in ber 23ergfonfc^en Se^re an fic^ liegen bk Dinge

fo, ba^ man ben 2(nfang nid^t öerfle^en Fann, obne bk

2}?itte(gtieber ju Fennen, unb ba^ man biefe nic^t begreift,

of)ne ba^ dnbt erfaßt ju ^aben. ^in fc(>einbarer ober mirF=

lieber Circulus vitiosus, auö bem eö oorcrft Fein Entrinnen

gibt. Jpier t^oHenbö, mo mit tei(n?eiö Dfüc^tbergfonfc^en ^iU
teln 25ergfonfcf)e S^tefultate angcftrebt merben unb uittgeFebrt

auf 23ergfonfrf;cn SBegen DZicf^tbergfonfc^e (Jrgebniffe, fc^eint

fidf; bk SSirrniö inö Unabfef;barc ju fieigern. 2lber öielleic^t

liegt gerabe :^ierin ber 2(nfa^ ju einer SSereinfac^ung.

^ci) möchte bk^ an eineitt ©leic^niö erläutern : (Jö gibt in

unfcren Qllpen ©enieö ber 95ergfü^rung, SJJänner mit eins
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geBorcncm ^^elfcm unb ©tctfd^crgciji. ®oIc^ ein ©cnic tn

übertragenem ©tnne, alfo ein ^fabfinber auf fc^mierigem

$lerratn, iji 23ergfon. ©ef^gt nun, ic^ oertraue mic^ feiner

gül^rung an ^ur ^rforfc^ung eineö oon unö bciben noc^ um
6etretenen ©efcieteö, fo n?irb fein intuitiöeö SSegreifen ber

Konfiguration oon ©c^ritt ju «Schritt bk n^ertüoltfien Sienfte

reiften; er tt5iirb 2Bege ai^nen, wo ic^ feine bemerfe, unb

SÖege oermeiben, bie mir gangbar erfcl^einem Unb bennoc^

roerbe ic^ in bk Sage fommen, i^n ju korrigieren: menn

ic^ nämlic^ Bufällig etn?aö befi^e, waö jenem fe^tt, nämli(f>

eine nac^ trigonometrifcf)cn 3(ufna^men ^ergefleltte Karte

beö ganzen ©elänbeö. Unb menn mir gemeinfam einen (?iipfet

erftommen ^aben, fo merbe ic^ oiete 2)etaÜö ber 3(uöfirf)t

genauer beurteilen aU ec, menn ic^ ein ^ernro^r benü^e,

mäl^renb i^m ber 3(ugenfc]^ein genügt. SSomit icl^ öon oorm

l^erein alleö ©enialifcf)e i^m, bem gü^rer, alfo bem 23ergfon,

jutreife, unb mir nur einen gemiffen inftrumentalen SSor?

kii referüiere. (Jö mirb ju ermeifen fein, ob biefe Snftru;

mente mirHic^ exiflieren unb ob fie im ^ufammen^ang mit

ber 23ergfonfc]^en Intuition ju mirfen cermögen. ^infi^

meilen mül ic^ nur hk 2(nbeutung mieberl^oten, ba^ ^ier

öorne^mlicl^ (Elemente, nic^t eigentlich auö ber ^^ilofopl^ie,

fonbern auö ber neuen 3)2 ec^ an if einjufe^en ^aben, bk in

$8ergfonö Se^re fehlen, einfad^ bt^^ai^, meil biefe Se^re für

i^n felbft abgefcf)Ioffen oorlag, e^e biefe (Elemente eriftierten.

Da§ aber gerabe biefe anfc^eincnb fo oerfc^iebenartigen ^ole

genähert merben muffen, um ben erfenntniöt^eoretifc^en ^uns

fen überfpringcn ju laffen, gilt mir aU jmeifelloö. Unb um
eö runb ^erauöjufagen : ^ö ijT eigentlich biefe Uberjeugung ah

lein, bk mir '^ier bk geber fü^rt*).

*) £D?an vicrg(cicf)c l)icr3u ©citc 15 bti ®elcittt>ortc6.
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SBoHtc ein 2)tc^ter bi'e ©c^redfcn cineö p^üofop^ifrf)cn 3n^

fcrno entmerfcn, fo mü§te er feine 2(rbeit in ber 2tuömatung

cineö 3Dämonö gipfeln laffcn, ber in alten ©d^lünben uni>

©rünben biefer ^ölle l^eimifcf) ift. 2öo fic^ eine p^ilofop^ifcfic

i)lot er^ö^t ober oertieft, mo [ie ^nbe gibt öon ben 23er;

jmeiflungett ber 2)enfer, f^etö ge^ord^t fie bin unheimlichen

25efe^lcn eineö Dämonö, beö eigentlichen ^errn aller Slntino*

mien, fietö ift eö ber ^citbegriff, ber bk ©eifler üerroirrt,

i'^ncn ben 2Beg jur Sßa^r^eit oerfperrt, fie mit S^antaluö? unb

mit ©ifpp^uöqualcn ^eimfuc^t. 2llle ©c^tüierigFeiten, bic

fic^ in ben Sjrponenten: 25ett)egung, ©efc^e^en, D'lotnjenbigj

feit äußern, münbcn in ber ,3iit^^* 5'lie rotrb eö gelingen,

i^rer Jpcrr ju trcrben, ba^ 3luferfte, moju roir gelangen Hön?

ncn, mxb fein, bk (Stellung beö geinbeö genau ju erfunbcn,

feine 23cfef^igungen n\d)t einzunehmen, fonbern ju befc^reis

Um ^ö ifl25ergfonö unbefireitbareö23erbienft, biefeSefc^rei?

bung in einem bebcutfamen Sntn?urf geliefert ju ^aben. Unb

wenn rt>ir aud^, tro^Sergfon, nic^t njiffen, rnaö fie ifl, bk

^dt, fo erfahren wir bod^ burcl>25ergfon ctreaö über bieOZatur

ber SSerfc^anjungen, hinter benen fie i^re fRänh gegen ba^

(ixhnnm fpinnt. Unb eine neue Slntinomie, unioerfaler alö

alle biö^erigen, tutfic^ üor unö auf: inber^eit, biealleSr;

Ecnntniffe oereitelt, fic^ jcber möglirf;en Siic^tung beö ^ntel?

le!tö entgegenn)irft, follen mir zugleich ben Urheber jebeö

2)enFprojeffeö, ben eigentlichen (Schöpfer alleö orgauifcl)en

©efc^el^enö entbecfen.

Die ^citbauer, laduree,la duree Interieure »— äu§er;

lid^ ibcntifcl) mit unferem ^citbegriff, innerlich fe^r oerfrf)ic?

ben i'»on b^im, maö unö alö eine fpejififcl)« SSa^me^mungö;

qualität bcö DZac^einanber gilt — biefc 2)auer bilbet bk ei?

gentlic^e er!enntniöt^eoretifcl)e ©ubflanj in allen Untcrfu=
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jungen 25ergfonö, üornc^^mlic^ in [einen ^auptmerfen „Les

donnees immediates de la conscience", unb „Evolution

creatrice". Sitte (Strahlen [einer 23etrac^tung fonüergieren

nac^ ber Dauer. Sn bie[em Äonöergenjpunft entjünbet

[ic^ tat[äc^tic^ eine ^amme oon überra[c^enber Jpelligfeit

Wlan wirb in i^r 5tt)i[c^en (Jrteuc^tungöftärfe unb 25ten?

bungöeff«Et ^u unter[c^eiben ^akn, aber man fann nid^t an

i^r t)or6ei[e|>en.

3Baö öon ber Se^re 23erg[onö in ben 0la^nten bie[er \Xnp

ter[uc^un3 ju [leiten i\i, fann naturgemäß nic^tö anbereö

[ein aU ein $tor[o, burc^ ein SerETeinerungöglaö ge[eben,

eine äuferfl: öerFürjte ^rojeftion auf bk S6ene meiner

^wecfe. Unb eö mu§ [päteren 3(uöfü^rungen öorbe^atten

bleiben, einzelne ©lieber be[onberö oorjunebmen. »^ier [oH

unö junäc^jl: an bie[em merFtt)ürbigen Sel^rförper bk 9iücf;

gratlinie be[c^äftigen unb biz §rage, ob i^re anatomifc^e ©e?

[Haltung auf einen er^ö^ten $tt)puö ber ganjen ^igur bi«'

weift. Denn eö l^anbelt [ic^ in erfler mc in le^ter Snj^anj

um ben Wlm^ä)tn aU 0^ttt für ben fOZenfc^cn aU erFcnnen^

beö ©ubjeHt; um ben [d^einbar ganj auö[id;töIo[en, ^ia

aber jum minbeflen mit ganj neuen SDJitteln gewagten 23er=

[ud^, bic ©eele unter bit 2upe ju nebmen, unb wieberum bic^

[efbe ©eele oon oben ber burc^ bit nämliche Supe bitten ju

Ia[[en. ^in opti[c^er 23erg(eic^, ber auf eine Unmögtid^Peit

^inauölaufen würbe, wenn unö nic^t bit O^atur [etbfl: jeigte,

ba^ mit [olc^en Unmöglic^Heiten fertig ju werben ifit.

Denn n)a^ biz ©eele ^icv leiften [oH, tiegt im 2(uge bereitö

oorgcbiibet. Daö 2(uge war in [einer erflen primitioen 2fn?

läge nic^tö alö ein ^igmentftecf, beröorgerufen burc^ einen

£ic^t[!rabl, al[o ein ^inbrud!, eine ^l^otograpbi«. 3m Saufe

ber ^öolution ^at [ic^ bie[er ^inbrudf nid^t zin:)<i ju einer
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größeren, gu einer bcffercn ^^otograp^ie auögeflaltet, fon?

bern ju einem p^otograp^tfd)cn 3lpparat mit 2in[e unb aufs

na^mefä^iger platte. Jpter liegt on irgenbeiner ©tetle ein un*

begreiflicher ©prung yor, oom Sbieftioen jum ©ub]ie!tioen,

oon bem, maö leibet, ju bem, maö fc^afft, oom SBerbenben

3um ©efialtenben. Unb mcnn bk^ in ber D^atur möglich

tvav, wenn i^r ba^ [ic^ felBfl: aufne^menbe 2(uge gelingen

fonnte, [o mu§ auä) im ^[pc^ologifc^en bk Unkgreifticf)Fcit

beö ©ic^felbflerFennenö erfüHbar fein,

Bk i\l nad) $8erg[on nic^t erfüllbar, b<x^ ^^i^t, ba^ Un=

begreifliche bleibt für ben ^ntelleft unlöölic^, wenn wir bie

un5erbrec^bare D^lotwenbigFeit, bk ^aufalität, bk eiferne 93in'

bung öon Urfac^e unb SBirfung, !urj ben (Sc^utbegriff beö

2^eterminiömuö alö ben einzigen Orbner unfereö Denfenö

gelten laffen. ^ier liegt ein 2)enF5Wang üor, ben wir oiel?

leicht in bemfelben 9}?oment überwtnben, wo wir einfe^en,

ba^ er an einem ent[cf)eibenben fünfte ju einem offenbaren

§e^lfc^u§ fü^rt; wo wir er!ennen, ba^ bü^ ©runbftatut beö

Determiniömuö: „©leiere Urfac^e — gleiche 2Birfung'' un=

ter einer befonberen 25elaftung anfängt brüchig ju werben,

^u biefem entfc^eibenben fünfte gelangen wir, wenn wir unö

cntfcl)lie§en, 5Wifcl)en Organifc^em unb 2(norganifcl>em ben

2öe[en6unterfc^ieb nic^t nur in p^pfifalifc^er, c^emifcl;er, [on;

bem auc:^ in mat^ematifcl);mec^anifcl)er ^infic^t anjuerfens

nen. 25erg[on fc^eibet ^ier unerbittlicl>. 3Beit entfernt baoon,

fic^ auf bie ^[»;c^ologie o^ne ©eele einjulaffen, wie fie ba^

2öeber=(^ec^nerfcl)e ^rinjip unb bk über biefem ^rinjip erric^^:

Ute pfi)cl}op^i)fifcf;e ©c^ule forbert, trennt er atleö ^rfc^af;

fene in ^wci Söclten überhaupt: in bk anorganifcl;e, bk ber

5D?ccl;anif jugänglicl; hkiht, fiel; burcl; ^oorbinatenfpfleme

abteilen läfjt unb in i^rer molekularen ©truFtur auf eine
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Söfung (c|tcr fragen buvd) ^iffcrentialglcid^ungcn ^mmif^;

unb in bi'c SBctt ber Örganiömen, oon bencn j'cber emjclnc

ein gefc^Ioffeneö ©pftem barftcHt unb bie ^rfc^einungcn beö

cinjtg mcc^anifcf) gefd^Ioffencn ®t)ftcmö, nämlic^ bcö rcjl*

loö alö ©nf^eit begriffenen SBettallö mieber^olt So ergibt

fic^ [omit im erften 3rnlauf eine petitio principii : ber Ot^

ganiömuö fönnte aU ein Slblauf berechenbarer Srfc^einuns

gen nur bann aufgefaßt n>erben, menn guoor bk 2Ba:^r^eit

über ben ,^oömoö erforfc^t n^äre; unb bk]e Söa^r^eit Iie§e

fic^ nur bann erforfc^en, wenn fic^ juüor alte Xeilanfic^ten,

bk mv anß ber 23ctrac^tung njidfürlic^ ^erauögefc^nürter

©pfteme gen?innen Fönnen, ju einem !oömifcf)en ©efamtbilbe

3ufammen[cf)Iö[fen, roaö ebenfo finnmibrig i|^, mt ju üerlam

gen, ba^ fic^ anß einer Jpäufung oieler ^^^otograp^ien eine

^örperlic^feit aufbaute, ^n le^ter Snftanj Wiht alfo ein un^

gelöfiter Siejlt, ber genau fo gro§ mie ba^ ©anje ijl unb nic^tö

SJJinbereö bebeutet, aU bk emige UnlööbarFeit beö ganjen

^roblemö.

25ei bem 33er[uc^, bicfem dit^ irgenbmie beisuFommen,

fpringt in Deutlichkeit nur eine negatioe SBa^r^eit ^erauö,

nämlic^ nic^t eine folc^e, bk ben ©(^lüffel jum Problem tie*

fert, fonbern eine anbere, bk unö jeigt, ba^ alte 3)Jetap^t>fif

biefen ©c^Iüffel biöber auf falfcf)em 2Bege gefuc^t ^at; info*

fern er mcber bort liegen fann, njo^in und bk ^au^alität^

no^ bort, mo^in unö bk j^inalität, bk teteoIogifcf)e SSe?

trac^tung etwaiger ^wecfurfac^en, kittt (Bttvi^, baß (Si=

gnalement ift unöollftänbig, aber eö ifl boc^ ein «Signalement,

unb eine negatioe Srfenntniö Wiht wertootler aU eine pofitio

auftretenbe, bk pofitiö falfc^ i|^. 2öir merben nämlic^ öon

unferem SJJeifier burc^ eine ^ülle bitberreic^er Slrgumente

ba^in gebrängt, ein ^^rinjip anjune^men, oon bem fic^ mit
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©ic^crf;cit nur ba^ eine auöfagen \ä^t, i>a^ eö \i(i) mit feinem

cmberen ^rinjip berührt. ^ reiferen ^ouj'dität unb ginalvs

tat licgenb, oteneic^t au^er|)alb beiber, entjie^t eö [tc^

ber 23erec^nung, ber 33or^er[c^barFeit, ja bireft jcbem an b«n

^olen Seterminiömuö—^we^nä^igFett gefc^utten DenFen

unb jebem ©prac^mittel, baß baxauf auöge^t, bit 2){nge eim

beutig ju bejeic^nen. 9Zur in 23ilbern, ^pmbolen, Stauungen

ijlt eö ergreifbar. So foU jum 2Iuöbru(f gebracht werben,

ba^ noc^ ein Dritteö oor^anben ift, baö tt)irft, im 25ereic^

bcö Ärganifc^en baß eigentliche 2öirf[ame barftellt, o^ne ba^

im unmittelbaren 2Sor= unb 91ac^einanber cttDaö auftröte, baß

aiß Urfac^e angeiprocf;en werben fönnte. ^i(i)t bk ?5oIge beö

unmittelbar üorauöge^cnben S)?omenteö ifl bk organifcfje Sr=

fc^einung, in le^ter @pi^e eine Smpfinbung, ein ©ebanFc,

fonbcrn — "^ier fe^It ber 2Borter[a§ für „^olge" — fagcn

wir alfo: [ie ifl ein Sntegrationöergebniö ber gesamten er*

(cbten Sorjeit, ein ^omple; auö ber ganzen (5Jefcf)ict)te biefcö

Organiömuö, ein Se^teö auß einer unenblid^en ^eittiefe, baß

in bk Saplacefct)en SÖeltformel nicmalö einjuge^en üermag,

fetbjl wenn mir bk^c ^^ormel für erfüllbar i)a\tm.

2)er Saplacefc^e @eban!e, ber bk SBelt in bewegte 2(tome,

bic (Jrfcbetnungen in ^Differentialgleichungen auflöfit, ber ftarf

genug ifl:, ben gegenwärtigen ^ufli^nb in aller (gc^ärfe ju be=

fc^reiben unb '^ierauö i'eben Eünftigen alö eine j^onjlellation

ber Fleinflen Xeile ju berccf)nen, gel^t nicbt jurücf in bit

@efcl;icl;te, in bit Sielfälttgfeit beö Erlebten, (ix begnügt ^iii}

mit bem 2}iomcnt unb ben ^citbifferentialen, bic biefen 5[>2os

ment umgeben, ^üx ii)n liegt weber baß $8ebürfniö noc^ bic

ü}töglicl)feit oor, barüber rücftuartö binauö^ugrcifen in bic

SScrgangcn^cit, bcnn mit bem molcFularen (Jrfafi'en beö ^O'

menteö erfcl^öpft cß für ben I)etcrminijiten eine 2Belt, bic
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ganje 2ö«It, bie 2Bctt bcr 2(norganiömcn. Tillen 25emegungö=

erfd^einungcn ber ^immelöförper genügt cö reflloö. SSir

6rauci^cn nic^tö üon ber unenbtic^cn S3orgcfcf)ici^te beö ^irmo?

mcntcö 5u fennen, um jebe ?^oIgcerfcf)einung mit ©ic^cr^cit

anfagen ^u Eönncn, [obalb nur für ein cinjtgeö flemflcö '^dU

Uiltfym bk 23emcgung in aller ©c^ärfe ber Oiec^nung unter-

trorfen mürbe. Unb ^ier ttitt ber fpringenbe ^unFt l^erüor.

Sene formet integriert nur bk foömifc^e Differentialglei;:

c^ung, nic^t bte ©efcf)ic^te. Unb [ie würbe bei i^rem ^ro^

gramm üer^arrcn, menn fie bk organifcf)e ^elle aU 2(6Iauf

oon (^rfc^einungen, atfo a(ö ein «Sonnenfpflem für fic^ mit

Setüegten 3(tom|)laneten, be^^anbetn mollte. S^r ^rgebniö,

ir;re 93oran[age müfte richtig [ein, rein für bk Lagerung ber

2(tome, für beiß 3Inorganifc^e in ber ^elfe. @ie ttsirb falfcf),

menn auö ber mat^ematifc^ befc^riebenen 2(norbnung bk or^

ganifc^e 3(uöbeutung ^erauögelefen ujerben [oH, falfc^, Ui

iebem SSerfuc^ einer Interpretation, ©erabe baß ^nt[cf)eibeni

be fe^tt i^r, bk Integration ber (EmigEeitöjeit üor^er, in

ber njtr bk eigentlicl^e causa efficiens im Srganifc^en, ^fps

c^ologifc^en erraten, eine Urfac^e, bk in mec^anifc^em ©inne

gar Feine Urfac^e ift, ba fie fic^ meber bpnamifc^ noc^ jeitltc^

abgrenzen läft, ba jmifd^en i^r unb ber SßirFung Feine eins

beutigen SSejie^ungen bef^e^en, ba fie für i^re (JnbroirFung

überf)aupt gar nic^t anberö beglaubigt ifl alß bk natura

naturans hü ber natura naturata. Unb eben für biefe^

bxitU ^rinjip '^at 23ergfon feine „duree" alö ein öortäu?

figeö Sßortjeic^en eingefe^t. (Jö ift n)ie at(e mit 23egrtffö'

leieren um^«rjie^enben SBorte burct) mt ^emmenbe 33or=

fiellung befcl^mert; benn aU ein 2)auernbeö Derneint cö ge*

rabe bk unenblic^e ^axiahiUtät, auf bk cß ^ier anFommt.

2lber man wirb eö anerFennen muffen, bü tß nnß an ben

3Bogjfom«n, Ser Sprung ober 6en <SdiatUn 7
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faufcn&cn 2Bc6M( bcr 3^it öerfcöt, an ben fctbfttätig tr«;

bcnbcn unb roirEenben 2(pparat, beffen 5D?uficr fic^ niematö

ttjteber^oten, ja nicmatö wieberl^olen !önncn. 2)ie cmge

SöieberEe^r, bk in ben großen unb experimentell nac^bito^

baren ^reiöprojcffen beö Unbelebten i^re tfiolk fpielen mag,

fie finbet ^ier Feine ©tätte. Denn eine organifcf)« (Jrfc^cts

nung, jumat eine Smpfinbung, ijl bei i^rer SBieberFe^r fd^on

barum eine anbere, neue, weit fie mieberfe^rte, weit fie burc^

bk Erinnerung an ben S^organg eine neue Färbung unb 2&«=

fenöart geminnt. Unb mie bk 25egriffe D'iominaliömuö

—

Slealiömuö, fubie?tio;obieftiü im Sauf bcr ©ebanFenenttt)tdf=

lung fic^ genjanbelt f)aben, fo n?irb man fic^ bavan gewönnen

muffen, mit ber „Dauer" aU mit einer 93ariabe(n ju rec^^

ncn, „an ber nicf;tö baucrnb ifi aU ber SSec^fef'.

^a^lreic^e unb frf)mere Einmänbe merben ficf) im erflen

5lnlauf gettenb machen. Die rücffic^tölofe ©cf;ärfe beö

oc^nittcö, mit ber jener ^f;i(ofop^ bk unbelebte SJiaffe üom

Seben abfcf)neibet, entfpricf)t einer ©ebanFcnopcration, bie auf

ein ©pftem jielt, aber nic^t ber SSirflic^Feit. X)k ©cf;<;i;

bung ber fogenannten organifdf)en unb unorganifc^en ^dt
i^ gan^ wi(lfürlicl), fagt Du 23oiö;9let)monb in feinen „9lc;

ben'', unb biefe SWeinung ^at ficf; feit^er fo befefligt, baf3

ba^ du Dogma oom neuen Slntibogma fafi überf;ott cr=

fcf)eint. ©oweit ber SDJoniömuö reicht, n?irb man eö leugnen,

ba^ bk D^atur nur in bem örganiömuö „gcfcf)Ioffene «Sps

fleme" ^eröorbringt. Ein ^rifiaU im kleinen, ein ©iriuö

im ©ro^en wrben bk Siechte beö gefd^toffenen @i)flemö

in 2(nfpruc^ ner;men, nicf;t nur in ber ©truftur, fonbern

barüber f)inauö, hi^ auf bie @ee(e. 2Benn firf; ^^crgfon üon

ber gecf;nerfcf)en 2(I(befectung abFe^rt, fo ofientattü, ba^mir

in biefem SSer! nicf)t einmal einen Jpauc^ beö ^enb^STt^efla
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ocrfpüren, fo erHennen mv in bi'efem SBiberflanb nur ba^

eine: ba^ ter cätz 2)ualiömuö [einen ^inftu§ nic^t nur auf

baö eigenttid^ retffenfc^aftlic^e Denfen er jltrecft, fonbern auä)

ouf bk „Intuition". Sm ©runbe genommen öerf^alten [ic^

^ec^nerö unb 25ergfonö Intuition wie ©egenj^anb jum ©pie=

gelBilb, inHongruent, gegenfä^Iic^, mit gegenfä^Iic^en 9Sor=

jeic^en behaftet, aber boc^ gleic^^ unb ä^ntic^. @ie Eönnen

nic^t 3ur Decfung gekackt njerben, aber [ie ergänzen ein=

anber aU jmei oon entgegengefe^ten fünften aufgenommene

@piegeI6i(ber ein unb berfelben Söa^r^eit So wäre ein ^nä)

barüber ju fcf)reiben, ba^ fic^ 23ai^ingerö ,ßi^ ob" auc^

in bem 3öiberjlreit biefer Intuitionen burc^fegt. 25ergfonö

gewaltige £ef)re Fonnte nur jujianbe Fommen, wenn er oer^

fu^r, aU ob fein gewaltiger Xrennungöfc^nitt ber 2BirP=

lic^Heit entfpräd^e» 3(ber am Snbe feiner SSanberung ers

Fennen wir, ba^. bk SoFtrin oon ber fc^öpferifc^en 2)auer

auc^ aufrecht hUiU, wenn jene (S(f)eibewanb gwifc^en örga-

nifd^ unb 2(norganifc^ fällt, genau fo, atö ob biefe 2öanb

niemals tin 2)afein gehabt ^ättz, Senn fie war nur met^o?

bologifcl) unentbe^rlicl; unb Fann, wenn erfl: baß Se^rgebäube

fle^t, alö überflüffigeö ©erüft abgetragen werben.

2(ber ein gefährlicherer ?^einb fcbeint auö einer anberen

ScFe ber SrFenntniöt^eorie ^eranjuftürmen. 3m 23rennpunFt

beö materialiflifc^en 2)enFenö fte^t ber üon ^. 31. Sänge fo

fcl^arf formulierte ^auptfa^, ba^^ baß @efc§ oon ber Sr^al-

tung ber ^raft im Innern beö ©e^irnö Feine 2luöna^me

erleiben Fann, wenn eö nic^t total finnloö werben foll; ba^

bamit baß ganje Xun unb ^treiben ber 9}Zenfc^en, ber eins

jelnen wie ber S3ölFer, burd^auö fo oor fid^ ge^en Fönntc,

wie eö wirFlic^ oor fic^ ge^t^ o^ne ba^ übrigenö auc^ nur in

einem einjigen biefer Snbioibuen irgenb etwaö wie ©ebanFe

7*
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ober Stnpfinbung üor ft'c^ ginge. „3^t\ SBeltcn ncbenein^

anbcr flcdc man fic^ üor, betbe mit Kreaturen unb bcrcn

^anblungen erfüllt: mit bem gleichen SScrkuf ber SSelt^

gcfrf)ic^te, mit bem gIetcJ)en Qfuöbrucf aller ©ebärben, bem

gleichen jllang ber (Stimme, — nur mit bem Unterfc^iebe,

ba^ in einer ber ganje 9}?ecf)aniömuö abliefe tüte bk ^t(i)amf

eineö 2(utomaten, o^ne ba^ irgenb ettraö baUi empfunben

ober gebacbt njürbe, n?ä^renb bk anbere „unfere 2ÖeIt" ift;

bann mürbe bk Sßeltformel für bk beiben SÖelten burcf)?

auö bic\di>c fein. @ie märe üom ©tanbpunFt ber ejcaf;

ten gorfcI)ung nic^t ju unterfc^eiben.'''

©äbe eö auc^ ^ier ein ,^ompromi§, eine SSerflänbigung,

eine 23rü(fe, bk oon Sangeö Unumflijf liebfeit ju ber intui=

tioen Srfaffung beö &.'fcbeinungöabtaufö führte? SSergfon

mirft bie g^rage nic^t auf, üielleic^t meil fie für it)n uner^

^cblicb geworben ift, nac^bem er Äaufaliömuö unb Saplacefcbc

g'ormcl in ^aufcf) unb ^ogcn abgeurteilt ^at SSielleicbt

aber aucb, meil bk ?^rage in fo(cf)er oc^rofffieit nur bem;

j'cnigcn ermacbfen Fann, ber fiel) an Sänge burc^ fo intime

^äbm geknüpft fü^lt mie ^ergfon an Sc^eHing. Unb I;icr

muf id) gefte()en, ba^ id) Feine BtiU im 23ergfon ju lefen

ücrmag, o^ne ba^ jmifcbcn ben feilen ber Sangefcbe Jöaupt;

fa^ mir grinfenb abminFt; hiß ich bann mieberum bermaf^en

in ben SannFreiö ber fcböpferifd;en duree gerate, ba^ id) beiß

Söalten jmeier 2lntinomien fpüre, bic fic^ in i^rer ©egen;

fä^IicbFeit aufeinanber einjuricbten l^aben mie bic entgegen?

gefegten SBur^etn einer unb berfelben quabratifc(>en ©tei?

c^ung. 2(ber mit einem Öemaltftreic^ tie^e fie^ ber ^mie;

fpalt löfcn. 50?an flclle ficb nic^t ^mei, fonbcrn unen blieb

inete SBelten nebeneinanber üor. Sine baüon fei bic auto;

matifcbe, eine biz unferige, alle anberen t»om ©cgenmartss
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punft gerechnet in allen fceltfc^cn 25egle!tcrfc]^efnungcn um
bekannte 2Iuöf^ra^Iungen mit unenbli'c^ üerfc^iebenen SSe^

fc^affen^cftcn. T)a baö ^fpc^ologifc^c an baö SJZec^anifc^c

nic^t mat^cmatifc^ Qcfeffelt ift, jum mi'nbcf^en nic^t burc^

einbeuti'gc SSeji'e^ungen, [o liegt in biefer SSorfteHung 6ei aller

^^antaftiE nic^tö SSiberfinnigeö; ttjie benn aucf; Sänge [elbjl

mit grofem 23ebac^t gefc^rieben ^at: „. .. genau fo üor fic^

ge^en Fönnte'' unb nicl^t: „. .. oor [ic^ gc^en mü^te''^

2)ieö oorauögefe^t, erfc()iene jene S3rüdPe 5mifcf)en ben 2(ntinos

mien fonjTru!tiö nic^t me^t unmöglich. £)enn unfere 2Be(t

njäre bann üirtuell befähigt, in jebem 2(ugen6licf in jebe

ber anberen SBelten überzugeben, oonfommen üom ^roange

beö 2)€terminiömuö befreit unb tro^bem, förperlic^ betrac^s

Ut, ber atleingültigen Saplacefc^en formet reftloö unterreors

fen; momit [ic^ am @nbe bk 50?aterialiften flrengfler Sb?

ferüanj ebenfo befreunben fönnten mie bk 25erg[ontflen,

benen ^ier für bk ©e^eimFräfte ber „duree" unb beö „elan

vital" m immerhin ganj auöfömmlic^er SBirEungöfreiö,

nämlic^ bk Unenbtic^Beit, jugerotefen wirb.

2lber ber Überttjinbung beö 2)eterminiömuö fte^t noc^ ein

anberer Dmf^man^ entgegen: unfere SSorfleKung oon ber

(5t et ig feit im 2(btauf ber organifc^en ^rfcf)einungen unb

in allen 5luferungen irgenbwelc^er Energie überhaupt. 2Bir

alte benFen üorläufig infinitefimal, in jlebem 2)enfa!t mieber=

ibolt fic^ ber lücfenlofe 2(!t beö freien g^alleö, ber ^^laneten*

beroegung, ber Sici^tjirablung, bk mt nid)t anberö ju faf*

fen wrmögen benn aU einbeitlic^en ^ufammenbang. 2)ie

Kontinuität fcf)eint :^inter attcn Koufalitäten aU UrEaufalität

ju fielen, f)inter allen Urfac^en aU Ururfacl^e; mer eö bü-

^cr tüte 25ergfon unternimmt, biefe ^ük ju jerreifen, '^tvi^

fc^cnglieber binßi"äwfc^mict>en, ber njirb oor oHem barauf
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finncn muffen, bk ©tetigBeit im Srfchcinungööbflu^, attcm

SSorfIcKungöämangc jum $tro§, burcl^ bk Untt)iberlc9lirf)feit

6eobadf;teter $tatfac^cn ju tocPcrn. 9}?it jmci .^cbetn greift

SScrgfon in bk SBiberjlänbe : mit ber 9}iutationö(e^re unb

mit bcm Ünematograp'^ifc^en (S^araFter unferer (JrFenntniö

ber 2)inge. Jpugo be SSricö ^at eö vertreten unb ejcperi;

mentclt 6emiefen, ba^ bk Seränberung ber 2lrten nicftt burch

©ummierung Bkinfler 2(6änberungcn, fonbern burc^ 9}?uj

tation fprungmeife auö inneren ©rünben erfolgt» ^lö^Iicf);

Mt an ©teile ber ^Utio^hit märe ber ma^re «Sinn ber or^

ganifc^en ^ntmidlung, bk fic^ hinter ber fc^einBaren ,^on;

ftanj ber 2lrten üerfc^leiert. Unb ebenfo liegt ^lö^tic^Heit an

©teile ber 'Stcti^hit unferer SSaf)rnel;mung jugrunbe, üor

ber bk ^atuv ii}xc Dinge abrollt, mie ber finematograp^ifcf)e

3lpparat feine ^ilmö. 9licf)tö nehmen mir üon ben üorüber;

gleitenben (Jrfcljeinungen ma'^r alö SDJomentbtlber, alö ge^

trennte 2Itome beö SBa^rne^mbaren, bk mir erft fpäter burcb

einen fünftlic^en ^roje^ ju einer mirFlid^ abflie^enben 25e;

megung, jum ^eraFlitifcl)en „Panta rhei" öereinigen.

9)rac^tt>olle Slrgumente, aber bennoc^ üergeblicl}« S)?übe

ber ^auptfacl)e gegenüber. 2)enn fletig blieben l;inter allen

(?rfcl)einungen immer noc^ bk mtrfenben Gräfte, bk p^i;fi=

falifcben @efel^mä§igFciten, bk üon jenen 2luflo(ferungöi>er'

fuc^en nicl)t betroffen merben. Jpier fcT^lt eine bvittt Sefcl)mö?

rungöformel, bk nur auö ber tl;eoretifc^en ^^i)fif fommen

Fann; unb auö biefer ifl: fie geEommen, t)or ctma brei^efjn

Salären, alfo ju einer ^eit, ba ber 93arifer Genfer feine grunb;

Icgenben unb grunbftürjenben Unterfucl;ungen Icingfl abge*

fcbloffen i^atte. ^ö ifit bk üuantenfjppoti^efe, unb i^r

allein fann eö vorbehalten fein, über 25crgfon l^inauö bk

23ergfonfcbe Seigre ju oollenben.
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X)k O.uantcn^t)potf>e[c*), bi( ^eute burd^auö ntd^t me^r

l^ppotl^etifc^, öielme^t in i^ren ©runblagcn ööHig gefiebert

crfc^etnt, flü^t [i'c^ auf baö 5^ernflfc^c SBärmct^corem im

^ontaft mit ben unöergängltc^en 3(r6citen SSot^matmö. 3n

Ic^tcr Snfllanj UbmM bk £luanten^t;pot^efe ben magren

Xriump^ ber UnfletigFcit 3n i^rem ©efolgc n?ürbc nämtic^

ber crfrf;ütternbe 2cit[a| auftreten, baf bte (Energie ber cteF*

tromagnetifc^en SBellenllra^Iung, ober ba^ wenigftenö bie

©c^wmgungöenergie ber ^teftronen eine atomiflifc^e

©truFtur U[i1^t, ja, ba^ bk ^lementargefe^e felbfl,

meldte bk atomifiifc^en ^Kräfte Be^errfc^en, aufhören, ber

fojufagen togifc^en gorberung unoerbrüc^Iic^er @tetig!eit ju

genügen, oielme^r einen Söefenöfern üon DiöEontinuitäten

cntl^üHen.

93on :^ier U^ ju bem SfJabifalfc^tuf, ba^ jebe Energie atos

wifiifc^ fonftituiert fei, ijl noc^ ein meiter (Schritt. 2lfeer

öielleic^t erfc^eint biefe SSeraltgemeinerung im Sichte atter

DenFmöglic^feiten nic^t wag^atfiger, alö ber Cluantenbegriff

üBer^aupt einem 93ertreter ber altflaffifc^en 2)t)namiH cr^

fc^ienen tt^äre. €ö folt ja an(i) nur mit einer SWöglic^Eeit ju^

fünftigcr Denfformen gered^net «werben, benen bk Intuition

eine 3"f^uf^t hkkt 5Birb i^nen bereinfl biefeö 2(ft)r geöffs

net, bann könnte 23ergfonö 2ef)re in SBa^r^eit ba^ merben,

maö fie ^eute noc^ nid^t ifl: ober ju fein ücrfc^mäl^t, bi^ SSer;

mirHIic^ung ber Stnfage in ^antö „^rolegomena''' alö ber

fünftigen 3)Jetap^t)fiF, „bit aU SBiffenfcfiaft tt)irb auftreten

fönnen''''.

2)ann njirb eö auc^ gegeben fein, in eine Slemfion ber „du-

*) ^auptqueöe: ein tiefgrünbigcr SBortrag SSÄag^lancf^ \)om

16. ©ejcmber 1911, abgcbrudft in ben 25erici^ten ber 2)eutfd)en

(^emifd)cn @efcllfcf)aft, ^cft 1 »on 1912.
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ree" cinjutrctcn. SÖcnn 23crgfon meint, ber ma^rc ®inn ber

3cit Fönne \iä) nic^t etfc^Iie^en, trenn mt fie ju einer vierten

Simenfton beö 3f{aumcö ^erabtt)ürbigen,[o wirb \\d) über

biefen SSerjic^t ein neuer Stnfpruc^ aufbauen: ber ma^re @inn

ber ^cit fann erfl bann er[cf)Io[fen mcrben, menn bk ^tit im

(Sinne ber Sinfteim^ÜIinFoiüöfifc^en Slelatioitätöt^eoric jur

m'erten 2)imen[ion beö Staumeö emporgehoben unb bk

2BeIt beö ©efc^e^enö ju einer ©eomctrie oon öier Dimenfios

nen geläutert mvb, (Schlägt unfer D^laturcrFennen bereinjl

SBurget im Quanten- unb im 9leIatioitätöbegriff, ermäc^fl:

^ierauö aU eine organisierte Senfform bk üöKige ©(eic^^

wertigFeit tjon Slaum unb ^tit, bann mag ein anberer 23erg5

fon fommen, ber unö ben [cf)öpferifcf)en dianm mit Sin?

fc^Iu§ aller ^tit oorbemonftriert. ^id)tß 25effereö Fann ic^

bk^im SiZac^folgcr ttninfc^en o.U bk berounbernöirerte 25erebs

famFeit feineö Sorgängcrö, aU be[[cn intuitiüeö SSermögen,

tiefe ^rFenntniffe in 25i(bern unb ©pmbolen ju geftalten.

£)enn felbfl: mcnn eö gelingt, in [einer 2e^re ben Sualiömuö

ju befeitigen, mirb über ba^ ©pmbol nie ^inauöjuFommen

fein in ber ^larflellung alleö Srfc^affenen, alleö 2)auernben

unb alleö 33ergänglic^en, ba^ ein ©leic^niö ifl unb nur in

©leic^niffen auögefproc^en merben Fann.
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Bufunft^fino

2Bcnn ^mte ein ^Jtcbiger in ber SBüfte aufträte, um gegen

dlatüxhaft unb Si}Iecf;anif ^u bonnern, [o würbe man i^n für

einen üerfpäteten Dlacl^jügler ber ^nquifition galten. 9}?an

würbe fic^ ber grauen 3^iten erinnern, ha gu 9iom ba^ @p=

jiem beö ^opernifuö unb bk Se^re oon ben 3lntipoben auf

bem ^nbzx i^anb, geroiffe Kometen üerfluc^t mürben unb

bk Sbee beö ^^lugjeugö jum XeufetömerF gä^lte. 2Öir [inb

moberner geworben. SJjan entrüjlet fic^ nic^t me^r gegen

bie SÜZec^anif beö Jpimmelö unb ber ^rbc, aber man f>at fic^

einen Sftürfflanb ber (Jntrüftung gegen bk „5[)?ec]^ani[ierung

ber SBelf' aufgefpart. ^a, eö gehört [ogar jum guten Xon,

gegen bk\e SDZec^anifierung gu wettern, fobatb fie 3)?iene

mac^t, in irgenbein ^un|Ige6iet überzugreifen. 9(n biefen

gelbjügen ift baä Sanctum Officium unfcl)ulbig. Jü^rer

unb ©eneraljiätler ber Kampagne finb oielme^r bk oorge*

fc^rittenen ,5l!ritifer, bk ^üter ber Äunfttempel, unb in ^a^U

lofen fampffro^en ?^euilletonö raffeln bk Gebern gegen btn

^inbruc^ ber Wlü\d)\m in ben ,^unft6ctrie6, gegen ^id)U

6ilbnerei, ©rammop^on, ^ianota unb ^ilm,

3m ^rinjip a6er mac^t eö feinen Unterfc^ieb, ob man

gegen bk SDicc^aniE anjlürmt ober gegen bk 9}2ec^anifierung.

Die Donquichotterie Wiht biefelbe. Denn eö gibt nic^tö @inn?

lofercö aU ben Äampf gegen ba^ Unoermeiblid^e. S3on Säs
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\at W gu ^olth ^at hin ^zlb^tn bm ^ampf anbcrö bcs

griffen unb befiniert otö im S^inbM auf ben ^roccf bcö

^ampfeö: bcn ©ieg. 2öo bit 5D?ögtic^Feit bcö ©icgcö fc^tt,

ift ber Äampf an ficf; eine 3l6[urbität; etma fo, ttjie wenn je^

manb eine (Schachpartie o^ne g^iguren, Blof mit Sitten, Übers

rebung ober 25efc^impfung beö ©egnerö gewinnen rooUte;

ober eine ©c^tac^t auf bem ^^apier, wä^renb ber geinb im

©elänb€ feine SlJZafc^inengewe^re [piefen Iä§t. Der @a§ beö

großen ^^riebri^: „©ott ifl immer mit ben flarfen SSa^

taitfonen''' behält feine ©eltung auc^ im ^nfltt>efen» 2)aö

g^lefultat allein fcl^afft ba^ ?fitd)t unb bk 9}?oraI; i^re @ü(tigs

feit erf;ält bk Prägung t>om Erfolge. Die 3tnfage: „Daö

^ino ruiniert ba^ X^eater''' ijl: im legten ©runbe gar nicf;t

fef)r oerfcf)ieben öon ber 23e^auptung : Die ©c^iefe ber (JFIips

tit üerbirbt bk ^a^xt^dt 23eibeö lä§t fic^ tf;eoretifc^ bcs

ttjetfen» ^nv ba^ mv bk 2Be(t oon neuem crfcf)affen mü§?

tm, um fotc^e 3)?if ftänbe gu Forrigieren. Unb nur ein ge«

borener Söolfenfudfucfö^^eimcr wirb fic^ auf berartigc (Erörte^

rung einlaffen, mit rüdfwärtö gemenbeter Utopie unb fitt*

lieber (Jntrüfiatng gegen bk SFIiptif. SSer fic^ in ber wirFs

liefen SBelt jurec^tfinbet, wirb eö üorjie^en, Xabtl unb Sob

a(ö unjureic^enbe ©erätfc^aften einjupacfen unb ber SJJec^o;

nif einzig mit bem ju antworten, tt>a^ auf fie paft: mit ber

23erecf;nung.

S3on bem SlugenblicF an, wo bat crflc ©trobofFop atö ein

Äinberfpieljeug bat ^erauf^ie^en einer neuen optifc^en Wlc'

^anifierung anfünbigte, war bat ^inoproblem geftellt. Da§
eö ein ,^unftprobIem geworben if^, war eine '^arte 9^otwenbig=

feit ©eine £öfung ift nicf;t Pon (5Jebcten unb äft^etifc^cn $8e;

fd;wörungcn 3U erwarten, fonbcrn einjig Pon ber SSorauöficbt.

Die 2lnfangöglieber liegen t»or, auö i^nen ijl: bic weitere
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^ntmiiflung o^ne ©cjammer, aber mit mögtid^fier ^röjifion

ju crred^ncn.

Sc^ Fcinn nicl^t finben, ba§ fic^ bie ^rieflet ber ^unflt biö;

^cr alö fonberlic^c ^rop^eten bewährt ^ättm, @te üergtic^en

faft burc^raeg baö öorl^anbenc ^ino mit bem 'oot^anbimn

X^eater, baö elenbe SO?afc^inc^en mit ber ru^moollen I)i(i)'

tung oon ©op^oFIeö biö Sbfcn, waffneten \iä) mit Ironie

unb 25egeiflerung, griffen ju ben etüigen ©ternen am
J^^eater^immel unb oern)iefen mit üerad^tungöüoller ©ebärbe

bk ^(immerfijle ^u ben Xeufetöröbern unb SBacfeltöppen ber

ERummelptä^e. 2Ber ibnen beginnenbe SDJöglic^Eeiten ents

gegenbielt, flog auf bic ©trafbanH ber 25öotier, 23anaufen

unb ^unfltpieffeö. Unb eö galt aU auögemac^t, ba^ hin

,^iener am ©ort''', inöbefonbere Fein Siebter fic^ je fo

weit öergeffen könnte, eine 25erü^rung mit btn ju ewiger

©tummbeit verurteilten fc^marjweifen ^appelfiguren anju^

ftreben. Snjwifc^en i)at fo mancher Xalarträger feine ^ront=

fleUung geänbert, unb ben ©tanb^aften wirb unmobt jus

mute, wenn fie ibre ©cf;aren muflern. Drüben ftebt fc^on

eine Segion oon Überläufern, '^it ben X^eoretifern fing eö

an: Wim borte finofreunblic^e «Sentenjen oon SSjörn SSjörn-

fon, öon ^ermann S3abr, ©tefan ^weig, gelijc ©alten, ^aul

©olbmann; 3)?a;tmitian Jparben erklärte bk ^inoß für wic^^

tiger unb nü^lic^er <xU ^voti 2)rittel aller ©prec^t^eater.

2fn bellen »Raufen folgten bk ©c^aufpieler, unter i^nen SSe-

rü^mt^eiten, bk fic^ gewi§ nic^t «infac^ auf bk ©aleere oer;

kauften, fonbern alö e^rlic^e ^olonif^en ein D^leulanb ber

^unf} befiebeln wollten. Die Stutorenfilmö wuc^fen ju un;

beimlic^en 9}?eilenlängen, unb wenn bk ^rogreffion nur noc^

Furje ^eit anl^ält, fo werben alte ^rotefte beö Öoetf)ebunbeö

enbgültig t>er[piett ^aben. Sb er überhaupt noc^ protefliert?
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Sc^ ^c^e meine ^metfel, benn auf bte ^auer rain Fein ^ünfit^

ler bei ber ^^al^ne faifcber ^rop^eten oer^arcen.

Jpeute ifl man wcnigfienö [o meit, anjuerfennen, bci^ man

mit bem blofen ^änberingen gegen ben pofitioen Erfolg

nicl^tö auöric^tet. ^inter bem @e[e^ ber großen '^ai)i flerft

ade-mal ein organifc^er Öcunb, eine Sebenöoffenbarung. Unb

bk gro§e ^ai)l ^at \\d) in unferem ^^alte fcf)on biö inö Über?

bimenfionale gerecht. X)k ©tatijliH f>at auögerecf)net,

ba§ allein in ©roPritannien n^öc^entlic^ ac^t 3)ii{Iionen 5}?en?

fc^en bk ^inot^eater befuc^en. 3n ber ganjen 2öelt befielen

jtirjcit 60000 glimmcrtempet, barunter un^ä^h'ge in fuU

turfremben Crtfcfjaften, in Sinöben, bk üon ber DarfteUung

eineö SSorgangö üorbem nic^tö n^u^ten, benen ba^ befoeglic^e

iMHerlei auf n?ei§er ^^(äc^e mit Sinbrücfen unb Erregungen

jum erf^enmat bk ferne 2(^nung eineö ^unfigefü^lö aufs

bämmern lä§t. 2luö wUn ©täbten Deutfcf)lanbö liegen Xcv^

bellen üor, bk unö benjeifen, ba^ ber §ilm Ui einer Drangs

[alierung burc^ ,3en[ur, ©teuer unb geuilletonfluc^ roeitauö

mel^r metallifcl)e D^tabrung auö ben 25eutcln ber 25ett?o^ner

jiebt alö bie ©prec^bübnen.

Der ©tanb^afte aber will bk gro§e ^a^ nic^t auö einem

inneren ©efe^ ^tvan^ beurteilen, ^^m ift fie bk leibige

SDZebr^eit ber ©c^äblinge, ber SSajillen, ber ©paltpitje : „eine

Äinofeuc^e K' ruft er rcfigniert, fallö er fiel) nicl;t baju er=

mannt, bk ^linFe ber ©cfct^gebung in bic ^anb ju nebmen.

3c^ Fann i^m roenig Jpoffnung machen, meber auf ein Er^

Bfcl^cn ber ©eucl^e im natürlicl;en Slblauf, nocl; auf i}\)'

gienifcl; burc^greifenbe ^aragrapben. 2lber icl; möchte i^m

anbcre Hoffnungen erraecFen, freilief) nicl>t üon ^mt auf

morgen, vnclmebr auf lange «Sic^t, mit einem ^^rofpeft o^nc

2lfta 9]icl[en, of;ne if;re berübmten Kollegen vom gilmmarft.
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X)k 2(nnalen beö Ämoö finb Fur^, unb bic ^eit ifl (ang,

^unbcrt Setzte fpi'elen ba feine dtolk. Unb in ^unbert ^a^^

ren — o^ne mic^ auf ben Äalenber fefljulegen — , mirb

fi^ ber ^unftfc^rei6er barüber tt)unbern, ha^ cö ju unserer

^tit foüiel tüd^tige, gefcf)cite Kollegen gegeben f}at, bk (im

gefunbe (^üolution nic^t oon einer ^t^ ju unterfcf)eiben mu^s

ten.

3Bir benFen in Slei^en, öerfuc^en bu^ minbej^enö, [obalb

und baran liegt, bk 2)en!tätig!eit auf ©ic^er^eit einjufiels

len. ^cbe fünfltlerifc^e unb jebe tecf;nifcf)e Sinic ftellt eine

Olei^e t)or, beten (Jntroicftung unb (Jnbe vorläufig nic^t aU

3ufer>en ift; auö bem Sergteic^ beiber ergibt fic^ eine Diffes

renjenrei^e. 3)ie erflen ©lieber biefer £)ifferen3enrei^e, für

^no unb ^unft ermittelt, liegen oor, unb fein finniger

fÜZenfc^ tvixb beflreiten, ba^ fie Ui aller 9}?äc^tigFeit eine ah^

ne^menbe Xenbenj »erraten. Oh biefe Sflei^e alö ©an^eö

fonüergiert ober biöergiert, fommt ^ier nic^t in SSetrac^t;

eö ^anbelt fic^ nur barum, ju ermitteln, ob bk Slci^em

elemente fic^ in enblic^er '^dt fomcit üerfleinern, ba^ bk

Slejlglieber jebeö für fid^ öernac^läifigt merben bürfen. Xritt

biefer g'all ein, fo würbe fic^ auf jenem fernen ^rofpeft eine

finematograp^ifc^e ^ufunft alö burcbauö fünftlerifc^eö (Jrs

lebniö abbilben. 3)?angelö eincö e^raften ^emeifeö muffen wir

unö ber SBa^bi^fc^^inlic^feit in bk Jpanb geben, unb biefe

2Öa^rfcf)einlic^feit fagt unö, ba^ überall, n?o Xec^nifc^eö über;

^aupt mitfpielt, bk Differenjglieber allmä^lic^ öerfcbroin;

ben muffen. 9^ie unb nirgenbö mar etwaö anbereö ju beob;

achten alö ba^ ^rinjip ber 2(nnä^erung an ein oorflell;

bareö Sbeal. Sin oereinjelteö SSeifpiel möge ba^ üerbeut^

lid^en. SSei ber Sntmicflung eleftrifc^er Xelegrap^ie formen

fic^ bk Ülei^englieber auö ber 2)ifferen3 einer eleftrif^en
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Seijltung unb bem öorgcftellten S^eol einer DZac^ric^tgebung

ü6er weite «Streben. QHö ©auf unb 2Ö€6er i^re erflen glücfs

fielen SSerfuc^e onfltellten, mar b<i^ oor aller 2Bett liegenbc

Ülefuttat auferorbenttic^ Flein, bk 33erbinbung überfpannte

eine 2öegflrecfe Don genau einer SSiertelflunbe JuBgänger?

maf, [o tvdt tvk öom p^pfifalifd^en Kabinett 6iö jur ©tern;

marte in ©öttingen. ^in Zweifler ^ätte fagen fönnen: Daö

ifl gar feine (Jrfinbung; ein ©prac^ro^r, eine ©irene reidf)t

weiter! Unb bocf; lagen in jenem fnappen 2öegemaf öon

wenig mef;r alö einem Kilometer bk ©trecfen ber ganjen

^^U 6efcf)Ioffen, benn eö ^atti \kf) eine SSerfleinerung in=

ner^alb ber Differenjenrei^e ergeben, üon Unenbtic^gro§

hi^ auf ^nbtid^. 9}?an fonnte üorbem überhaupt nic^t elef=

trifc^ telegrapi^ieren, mit ©auf unb 3öeber fonnte man eö.

Unb mä^renb ber (Jngfic^tige eine Ftäglic^e Sflec^nung begann

über bk SDIöglic^Eeit, üielleic^t b^reinjl: je^n Kilometer ober

gar l^unbert .Kilometer weit SSort unb ©eban!en oerfcljicfen

ju fönnen, mufte eine beffere 33orauö[ic^t a^nen, ja wiffen,

ba^ jebe Entfernung »erfc^wunben war, in bemfelben ^O'

ment, alö ber ©öttinger Dra^t irgenbeine Entfernung üer^

nic^tcte. @enau fo tv>k \kf) ber SJZenfc^cntraum beö Jliegenö

oerwirflic^te, alö Stto Silient^al jum erjlenmal gegen bcn

SSinb flog, ^in Serfucl; mit untauglicl>en SO^itteln, eine

Äatafirop^e, unb boc^ bk Eröffnung einer weltumfaffenben

iDiöglic^fcit, bk ^einlic^Feit ber Erbenfc^were ju überwinben.

Sei; ^öre bm (iinwanb, ba^ bicfe Erinnerungen fiel; nur

auf rein Xed^nifc^eö be3iel;en, wä^renb im Sergleic^e ^ino

—

^unfl: eigentlich üon einer Sifferenj gar nid)t gefproc^cn

werben Hönne, ba bk ^unfi: eben abfolut untecl;nifcl; fei.

Das liefe [ic^ ^ören, wenn ber Segleitfa^ ebenso ricl>tig

wäre, mt er falfc^ ift. Denn ber oinn ber ganzen Erörterung
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jielt im festen ©runbe ntd^t ouf bat 2I6ftraftum ^njt,

fonbern auf bi'c ^itttl, bie Äunfl bcm SJJcnfc^cn tra^rne^m^

6ar 5U machen, unb auf bte pf;ig?citcn, bte unö ju ©ebote

flef)en, um über^au^Jt bte Äunj^ mit ben ©innen ju erfaffen»

Unb i^ier fegt bk S'leu^eit einer ^rfenntniö ein, bk oon

manchem SSortäufer bunHel ertaflet, oon »^enri 23ergfon

6iö 5ur ööHigen (Joibenj herausgearbeitet werben ijl: Der
2D?ec^aniömuö unfereö gefamten SenFenö ifl ttne?

matograp^ifc^en SBefenö! 3^r ^rinjip ift bk Unfietigs

Eett, gleichgültig, ob n?ir bk 2Bal^rne^mung, bk geiftige 2lufs

faffung ober bk ©prac^e aH bat ^ntfc^eibenbe betrachten.

„2Der ^unftgriff beö Ätnematograp^en ifl auc^ ber Äunfts

griff unfereö ^rfennenö. ©tatt unö bem inneren 3Befen ber

Dinge f)in5ugeben, flelten mir unö au^erfialb i^rer, um bkt

SBerben fünfitic^ ju reHonftruieren. 33on ber oorübergleiten^

ben SSirBIic^feit nehmen mv fojufagen 9}?omcntbiIber auf,

unb weil biefe bk Slealität c^arafterijlifc^ jum 2(uöbru(f

bringen, fo genügt eö unö, fie tängö eineö abftraften, gleici^s

förmigen, unfic^tbaren, auf bem ©runbe beö (Jrfenntniö^

apparateö liegenben SScrbenö aufzureihen, um nac^jubitben,

tt)aö bat e^araHteriftifc^e biefeö SBerbenö felbft ift/' 2Ber

fic^ bk 3)2ü^e nimmt, bkt burc^jubenfen, rt>irb erEennen,

ba^ öon beö ^leaten ^^n^J" ftiegenbem 9^feil Ut gu 35erg=:

fonö £ef>re eine lüd^enlofe ©ebanfenfette ge^t, jn^eitenö ober

unb oornefimlic^, ba^ biefe ^üU nur noc^ wenig öerlängert

ju werben braucht, um über bat reine (ixhnmn ^inaut hit

im r^njlerfaffung ju reichen. 3(uc^ für biefe finb wir burc^

unferen Srganiömuö mec^anifc^, unfitetig, üorgebilbet; un*

fere gefamte ?^ä^igfeit, ein ^nftgebilbe ju berühren, ^u er?

füllten, ja fogar ju fc^affen, ifl eine Einematograp^ifc^e. 3öir

finb fonac^ bereci^tigt, unferen mec^anifc^en 2tnfa§ nac^ bem
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^Jrinjip ber Siffcrenjcnrcific aufjulTeUcn unb auö ber offcm

funbtgcn SSerminberung ber Unterfcf)icbc auf eine bereinjlige

SSerfc^mcIjung betber (Elemente ju fcf)lie§en. 3cf) felbfl ^alte

biefcö £)eretnfl für ^lemlic^ na^eliegenb unb ben @d;ritt

baf)in nicf}t für größer aU Dom erflen ©öttt'nger Dra^t jum

9Zcrt>en[t)fl:cm ber 2Bettbräf;te, baö l^eut bic SWenfc^fjett burd^s

fpinnt. <BoU ba^ ^inberni'ö etwa in ber (Sprache liegen, in

ber ©tumm'^eit ber ,^inofigurcn, im ©c^narren beö mit

bem g^itm geFoppeltcn ^f;onograp^en? 2)aö märe roieber

fo eine „Unmöglicf;feit" nac^ bem 9)?ufiter ber SlfabemiHer,

bk anno olim mit ber ®efte ber Unfc^IbarFeit bk Unmög;

tfcf;Feit ber ©peFtralanöIpfe, ber Xelep^onie, beö unterfee^

tfrf;en ^aUU unb ber glugtecf;nif bemiefen ^üben. 2)<iö

(Schnarren trirb bem fcf)önften 35übnentonfcjt( meici^en, ber

©Ieicf)Iauf 3roifcben Man^ unb ©cbärbe mirb in 3Ba^r!^eit

ben lebcnben S)Jenfc^en miberfpicgeln unb bk SHufion auf

it>ci§er ?^Iäc^e t>onenben.

2(uf meiner gläcl^e? ©inb bamit [cf)on mieber bie teci^ni*

fcf)cn 3)?ögIicf;Feiten crfc^öpft? 5'licf;tö jmingt unö, bk Slm

orbnung im ^weibimcnfionalen aU baß einzige ©runbgefe§

ber ^rojeftion anjuerEennen. »^eut nocf> beruhigt ficf; boö

Stlufionöbebürfniö Ui ber fc^^inbaren ^erfpcFtiye auf ber

gtäcbe. (iß wivb anfprucböi-^cHcr Jvcrben, baö Problem ber

^örperIirf;Feit ficncn; eö mirb bk (5ntwi(flung ber finemato-

grapbifcf)en Xiefbüf>ne forbcrn. Unb ba bkß eine Slufgabe

ber 9}?ecf)aniH ift, [o mufj \k irgenbwie gclöfl werben auö

optifcbcn QueKen, flereoffopifcb unb flereomctrifcb mit Spiifß'

mittun einer fc^nellen unb billigen Übertragung eineö mirF-

licl;en 23ül;nenyorgangö auf eine nicl;t abtaftbare, fonfl aber

ber 2BirFIicl)feit völlig gtcicbtrcrtige ©jeneric.

Ser ®leicl;lauf jtrifcl^cn $ton unb 25ejrcgung leiftet fc^on
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jegt ^rflaunlic^eö. Sine fc^öne ^unfl i)at er freiHd^ noc^

nic^t vermittelt, aber ba^ erfte ^uppenfpiel üon Dr. ^o^tin-

neö gauft mar auc^ nocf; nic^t ©oet^ifc^ ober Sltein^arbtfc^.

2)aö iunge ^inetop^on fpielt alberne ©jenen mit ben 2(ns

fä^en einer ©prec^mec^aniE. Daö gereifte n)irb ben «^amlct

mit fprac^lic^em 2(uöbrucf oortragen. (Jö gibt ha nur nac^

©raben abgeftufte Unterfd;iebe, mieberum jene Differenzen,

bk feinen 25e|^anb beanspruchen Eönnen, n?eil jroei übers

mächtige Siegenten i^ren Untergang befcf)Iof[en l^aben: bk

^eit unb bk S^ec^nit

. 2(ber wir raoUen unö auf fürjere @ic^t einfteHen unb

üorerfit nur bk mufifalifd^e Pantomime unb ba^ ftaffifc^e

25aIIett, bk bod) aud) jur ^unfit gehören, burc^ö Äino üer-

oielfältigt benfcn. 2lufgaben, ju beren 25en?äitigung bk be-

reitfte^enben Mittel beinahe auöreic^enb erfc^einen. 3Damit

wären bk 23or|lufen jur Einetop^onifc^en Oper gewonnen,

bk fic^erlic^ unbeholfen genug einfe^en, aber ebenfo gewi§

um Sabrjc^nte früher ibren grieben mit ber 3}?ec^aniE machen

wirb, aU ba^ ©prec^brama.

2(uf bem SBege ba^in liegt eine Slbfpaltung, bk niemals

fe^It, wo immer [ic^ breite Jpaufen auö gemeinfamen Snter*

effen öerfammeln. So hÜbzt \id) eine öulgäre Unterfc^ic^t

unb eine ariftofratifc^e £)Ut\d)k^t Sinmat fc^on ^aben wir

biefe ©paltung im ^inobetrieb erlebt, ber nac^ ganj prole^

tarifc^em S3eginn fd^nell genug lu;uriö[e ^weige anfe^te. Daö

Xbeater follte burd^ bk äu§ere 3(ufmac^ung eingel^olt wer*

ben, burcl^ ^aläfte, elegante Sogen, impofante ©aalbiener,

ft)mp:bonif<^^ S)rc^efter unb ^obe Sntreeö. 93ol!ö!ücben mit

©eore-^orjellan, gefcl)liffenen ^elc^en, frifc^en Jpummern

unb ^ommert). Die zweite ©paltung wirb bk SSolföfüc^e

ju Siecht befte^en laffen unb i^re ©c^eibung nac^ bem ^njl?
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wert bt^ Dargefteltten hmkhn. 2)ann gleitet bk SSilbmefts

fcramatif unb ber [entimentate ^itfd) mit i^ren ^ampaö-

ritten, geraubten 23räuten unb langweiligen »^eroiömen in

bte Unterfc^ic^t, unb bk SIriflofratie feeginnt bort, wo auö

ber «rften mec^anifc^en Paarung oon Xon unb SSewegung

ba^ erfte gtaufei^afte SSuffobuett üor unö entfle|)cn wirb.

SSer ^eute ein ^nafee ift, Fann eö erlefeen, e^e ii)m bk ^aare

bleichen; unb wenn er äufäOig ^un|lfcf)riftfteller werben

foKte, [o wirb er alle erbenflici^en «fragen erörtern, feto§

nicf)t bk^ ofe folc^e (Jinbrücfe 3U ben [d;önen fünften ^ä^s

len ober nic^t; er wirb [ie oielme'^r aU ein [elfejloerjTänb?

Iicf)eö Äompromif auf mafdf)inenf)after ©runblage an[e^en,

ba^^ tr^cit entfernt baüon, bk ,^tnfl umguferingen, fie inö

tlngemeffene verbreitert unb ootFötümticl^ mac^t.

3llß gemeinfame j^ormel alter ^ufunftöbetrac^tungen er-

gibt fic^: X)aß Mino mit aU [einen fernen SO^öglic^Feiten,

mit ©pnc^roniömuö beö Xoneö, er^ö^tem Slelief ber Dar^

btetung unb optifc^er Xiefbübne verhält fic^ jum gegenwärtig

gen X^eater n>k ber 23uc^bru(f jur Literatur. 2Öaö wir

^eute im S^^eater alö 93olFöfunft aufrufen, ift boc^ nur ein

Sleferoat örttid^ unb wirtfc^aftlic^ Segünfiigter; jur wirf;

licf^en SSotföEunft !ann eö erjl burc^ ben ungeheuren 9}?uUi*

plifator ber Wla\ä)im werben. 3Die (Jteftra, bk ^J^öbra unb

ber 2Biir;e(m Zdl l^aben nicl)t baburrf; gelitten, baf; fie in

Si}?i(Iionen öon (Jjcemplaren burcf) bk 3}?afcf)ine verbreitet wur=

ben unb ba^ [ie für ^wci dlidd auö bem Slutomaten ge;

jogen werben fönnen.

Unb [0 wirb ein (5^aru[o ber ^wFunft gleicf^^eitig an f;um

bcrt ücr[cf;icbenen 25üf;ncn jwifcbcn Äanaba unb 9ieu[eelanb

in ^unbert wirflicf^en 93or|Tenungcn auftreten, eine Snbiö?

pofition fann niemalö vorfommen, unb bic SintrittöFarte mit
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6cPcr 3(uö[i($t auf bie ganjc 2(iba mxb fünfjtg Pfennig

t'oftcn, — faiU nid)t inawifc^cn burc^ bk Suft6arfettöflcuer

ber proiijiette Xcnor genau fo unerfc^winglic^ geworben tfl

mc bcc lebenbigc»

Sie üotfitcl^enbc ^uFunftöanfagc ^at matic^ertci (5rörtc=

rung in ber treffe ^eröorgerufen. 2(Iö genjid^tigfller ©egner

trat mein öerei^rter College, ber fcebeutenbe ^ritifer bt^ Ser=

liner Xagetlattö, ^ri^ Sngel auf ben ^lan, tnbem er in

feinem S)rgan folgenbe 2l6n?e^r veröffentlichte:

Sufunftö''5(immer

(5in 25rief an Sflejanbet SKoöjfoiDöfi

S3eret)rter ^err unb greunb! (Sie I)aben an tiefer ©teile einen

3(uffa^ über ba^ 3wfnnftöfino »ereffentlic^t unb einen weiten

iöUcf in aKerlei @ntn5irfIung^mogIicl)feiten ücrau^getan. 3i)rc

^I)antafie arbeitet noc^ Ieb{)after alö ber befte Änrbelapparat, ber

ftd) ja immer nod) an ®egenftänblid)eö t)alten mu§, unb jaubert

95ilbungen I)erbei, bic t>oretft nur ©inbilbungen finb, bie aber,

rein äu§erlic() gefprod)cn, burd)au^ 2öirnid)feit werben fönncn.

SGBir wiffen ja alle, ba^ felbft parobiftifd) gemeinte Utopien im

Sauf ber 3at)re ernfte, te(i)nifc^e 9öaf)r()eit geworben finb. 25eim

®ott ber 2;ed)nif ift eben fein IDing unmoglicf).

3fber id) mug wiberfpred^en, wenn ®ie mit möglid)en ted)nifc^en

SSoHenbungen ben 9luf aller berjenigen erjtiden wollen, weld)e

in ber 3nftitution be^ Äino, be^ gegenwärtigen unb be6 jufünfti*

gen, eine $8ereid)erung ber ^unftfpf)cire nid)t erbliden fonnen. ®ic

I)aben ba, »erel)rter greunb, fo ein gewiffe^ ?dd)cln, bai un^ ju

t)erflet)en gibt, wir feien jwar braöe Seute, aber ernft ju net)men

feien wir nid)t. dlun ja, man braud)e unö nid^t gerabe totju*

fd)lagen, aber eö wäre bod) bol)e 3eit, un^ ju burfen. 9öir feien

bic S5on Ouijoteö, bie gegen etwa^ „Un»ermeiblid)ee" anrennen,

unb 3;orcn, wcld)e nic^t wüßten, ba^, wenn bie Sid)tfp{elerei fid)
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quanrttatit» fo geiraltig cnttricfelt l)abc, barin eine „?cben^cffen*

baruiuV fid) 3cigc, gegen bie nid)tö mebr au^jurid)ten ift.

T>a bitte icf) nun febr um bie ©rlaubniö, ein 5or bleiben p
bürfen. 3:öricbt, trie icf) mid) füble, bin id) nicbt einmal fing gc*

nug, 3bnc» i"^ einjelnen ju beweisen, tvie falfcf) biefer ©ebanfc

t*on ber „?eben^offenbarung" ift, bie man ali eine gottgewollte

(Badjc in ©cmut binnebmen muffe. ®ie ^^erlangen bamit, ba%

nur aud) ben pcinlicf)flcn (5T[d)einungen bcö menfcl)licben Dafcin^,

wenn [ic nur fcmpaft genug auftreten, mit ber ©leicbgültigfeit

eineö Sßüftenpbilofopben jufd)auen foHen. ®ie mad)en ben Äampf
gegen alle (Jpibemien überflüffig, unb id) febe wirflid) nid)t ein,

warum wir nod) ctwaö gegen bie Suberfulofe tun foüen, bie ja

leiber wad) bcm „®cfe^ ber gro'^cn 3*^1)1" unjweifelbaft eine fold)e

„?ebenöoffcnbarung" ift.

3rber ©ic fd)ränfen fid) ja felbft ein, inbem (Sic einen Äampf
tmmerbin bann für erlaubt balten, wenn er 2(u?fid)t auf ben enb«

lid)en ©ieg bat. llnb nun beeren ®ie, waö einer t»on ben Seren

fprid)t, bie ©ie, immer mit jenem Säd)eln, r>erfpotten, inbem ©ic

il)ncn ben 2;itel „^ricfter ber Äunft" »erleiben. Söir glauben an

biefcn ©icg. 2öir glauben, ha^ bk 3:ed)nif, bie bie Äultur unb

alle 33cquemlid)fciten beö ?eben^ bebcrrfd^t, ber Äunft nur immer

refpcftiu'ill bleuen, fie aber nie ti)rannifieren barf. 2Öir glauben,

ba§ je cber ^\)xt ^ijantü^k jur 2öirflid)feit wirb, bag 5:ed)nif unb

Äunft um fo fd)nener fid) wicberum fd)ciben werben. 2öir glauben,

büs all bie ted)nifd)eu Äniffe, bie beutigen unb bie fpätcren, er*

fannt werben al^ ©urrogatmittel, bie fie finb ; bag man fie emp*

finben wirb al^ 9?otbebelfc für garmer an ber ©renje bei Ur*

walbe'^, bie ben Äultur* unb Äunftjcntren fernbleiben muffen;

baß fie fdilicßlid) bie ®ebnfud)t erwerfen, fie aber nie bcfriebigen

werben, nad) bem Original: nad) ber menfd)lid)en »Stimme, bie

nod) nid)t auf bk ®d)allplatte eingefangen ift, unb nad) ber tion

Icbcnbigen 3)?cnfd)en erfüllten bramatifd)cn Äunft, bie ewig bai

jartefte unb ftärffte ^iiftriiineut feclifd^cr ^iöirfung bleiben wirb.

„5öilbelm 3:ell ift in 'tOiillioncn ß-remplarcn mafd)incll verbreitet

worben" — fo bcif;t eö in 3brcm Vfuffa^. llnb ber ©ffcft? 2)ie

©rfcnntniö, baß bai gcbrudte ©rama ein matter ^(bglanj ift.

SBciterer ©ffeft: ber bcif^c ^löunfd), cö bort fennen ju lernen, wo*
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f)in bic tton l)unbcrtfältigen Äonfret()e(tcn erfüllte, nad) plaftifd^er

?ebcn^gcftaltung brängenbe Äunfi bcö 2)icf)ter^ eö geftedt t)at:

auf bie paar 93retter, bie man bramatifd)e 93üf)nc nennt.

Unb bicfen örgani^mu^ wollen @ie nun, fc^wdrmcrifcft unb

boc^ fcf)on erfolgficf)er, ben gortfcf)ritten ber 3:ec^nif reftlo^ awzx'

trauen. (Sie nef)men eö ali felbftt)erftänblic^ an, bag bie Sic^t*

büf)ne fogar auf bem (3tbktt bc6 ernften Srama^ nod^ eine

n)efentlid)e 3itfw"ft l)abe. X>a ©ie bie ©nttcicfiung mit foIcf)er

3(ufmerffamfeit t>erfolgen, nimmt e^ mid) ein wenig wunber, bag

eö 3i)»cn entgangen ifl, wie ffeptifc^ man bereite in ben näd^ften

3ntereJTcntenfreifen baritber bcnft. ^umal mit jenen „3lutoren*

filme", r*on benen fo inel unb fo t)offnung^tioll bie Siebe war, ifl

ti nid^t gut geworben, „^rieftcr ber Äunft" l)alten — törirf)t unb

weltfrcmb, wie fie finb — fofort barauf t)ingewiefen, ba§ bie ©e«

fc^e be^ bramatifcf)en @rf)affcnö, wenn man eö nur im geringften

im t)öl)eren ©inne begreift, niemals in baö ^rohifteöbett be^

gilmö ju fpanncn fmb. ©inige unfcrcr ^oeten t)aben ba^ mit*

empfunben, anbcre nidjt, unb fie l)aben Wirtlid) geglaubt, bie Sein*

wanb „tierebcln" ju fönnen. SSon biefen finb nun bie meiften frf)on

mit langen ®eficf)tcrn umgefel)rt. SBenn fie nod) für ben gilm

arbeiten, fo tun fie e^ annont)m. 2)ic (5:poct)C, ba il)re „S^amen"

l)od) bejal)lt würben unb ba fie il)r fünftlerifd)e6 ©ewiffen mit bem

gro^gebrudten 9lul)m ber Sitfaßfoule einfd)läfertcn, ift il)rem ©nbe

nat)e. Unb wenn fie felbft aud^ nod) wollten — bie gilmbirettorcn

wollen nid)t met)r. @^ war ein fd^led)teö ©efc^äft, benn ber birfe

(Suppenfafpar ^ublifum l)at bie »erebelte S3ouillon nid)t cffen

wollen. Unb ba^ ?id)tfpiel ifl unb bleibt nun einmal ein fauf*

mönnifc^e^ Unternel)men. 5ed)nifd)en Urfprung^, l)at e^ »on

^aufe au^ wie alle 2:ed)nif @elb mad)en wollen, unb feine

®d)5pfer l)aben ben 5:eufel an ^mft gebadet. 2fud) unfer l)eutige^

3:l)eater mö^te gern xeiä) werben; baö ift gewig. 3lbcr ber Urquell

aller Äunftgebärbung, auger eben ber £ino*„^unft", ftromt bod)

nod) immer au^ ibealen 93ebürfnifyen. ©^ ift bie ^flid)t jener

weltfrcmben ^riefler, bie .^errfd)aften öom 2:l)cater öon 3eit ju

3eit baran ju erinnern.

Unb nun erwartet 2lle£anber Si)?oösfowöfi ba^ ^eil ber brama*

tifd^en gilmfunjl Pom ©lücf ber 5:ec^nif. ^an werbe ou^ bet
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glöcf)enprojeftion jur brcibimenfionolen gelangen unb bie ©tim*

men ber (Scl)aufpic[er mit abfclutcr 3:reue auf bie 9öalje bringen,

unb man irerbc fd)lieglid) plaftifd)eö 33ilb unb Sleprobuftion ber

«Stimme su [o gefrf)IoJTcner unb eint)eitlicf)er SÖBirfung füt)ren, ta^

bie öolle 3Qufion ber t)eutigen 93ü£)ne erjeugt tt>irb. 3d) traue

ber Sec^nif atleö ju unb n)iC bai einmal glauben. 3^) tviU glau*

ben, bag bie ©act)e burcl)auö flappt; ba§ bie @(f)au[pieler, bie

bie 2Öalje befprod)en l)abcn, bie aber nacl)l)er nod) befonberö

finematograpt)ifcf) aufgenommen «»erben, ben ?[>?unb genau fo be«

tt»egcn, trie bie ®pred)mafcf)ine binter ben Äuliffen e^ »erlangt;

ba^ bie 2(fufiif, bie in jebcm ©aale il)rc eigenen 93ebingungcn

\)ai, t»on gall 3U gall med)anifd) geregelt werben fann.

2)ann wirb alfo, fpred)filmenbcrn?eifc, ^amlet gegeben, ©ie,

greunb unb ©egner, träumen ol)ne Umfd)lveife baüon. ^eutc

abenb: „^amlet" »cn 5öiüiam ©bafefpeare. 3d) füt)r, n)ic id^

fd)aubere, unb mir get)t'ö une ^oratio, ba er ben @eift crblidt:

„(5^ mad)t mid) ftarr i>or gurd)t unb ©taunen." 2)cn eifigen 5ob

fet)c id) bort, \v>o id) Ceben ju fel)en gen)ot)nt wax 3d) fet)e ftarrc

^^uppen, bie mir voll 93cwcglid)feit «orlügen, bag fie nid)t ftarr

finb, unb id) fel)C fie ba, wo id) 9J?enfd)en fid) l)attc benjegen

fef)cn. ®ott, trie unmobern, ba§ id) fold)e Unterfd)iebe mad^e.

2öte tori^t, bag id) mid) erinnere unb ttergleid)e. 2öie berüt)rte

mid) cinft bie ©timme be^ ^rinjen im 3"nerften, rr>cil er fie

eben in biefcm STugenblirf felbft auö feinen 2;iefen l)erau^bolte!

2ßie fül)Ue id) feine SBärme unb neibete il)m ben guten ^la^,

ir'enn er fid) an Opl)clien^ fügen ?cib anfd)miegte! SBic tat mir

felbft ber alte ^oloniu^ leib, ba er gleid) einer ?l{attt abgeftod)en

n>urbc ; id> l)atte il)n ja eben nod) al^ einen 2{tmenbcn gcfel)cn.

Söcld) eine 3flbcrnl)cit, bag id) mid) baran erinnere, )x>k reijiDoll

unb tr>al)rbaft fünftlerifd) e^ el)ebem war, ba§ jebc 3:i)eaterauf*

fül)rung, md) bie forgfältigft \)obereitete, ftetö ettca^ 3nipvoin»

fierteö l)atte, abt)ängig -oom Slaume, >)om jeweiligen ^Miblifum

unb »on bem immer neuen ©treben ber ©d)aufpieler. 9Bie fd)5n

unb fpanncnb, weil ein 33ilb bcd ?ebcnö felbft, waren biefe 3tr{»

tationen beö !?(ugcnblid^!

3etU aber, 3citgcnoJTe, 3ufunft^genoffe, jctU gebt allcö am
©d)nürd)cn. 2)u bcwunberfl v>iclleid)t nid)t mel)r ^amlct, aber
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bu bcwunberfl bic SDJafd^incric, bie tl)n I)er»orbringt. T)n t)aft

ani bcr ©prc^fiflc «O^tt^Ici^ 9)?onoIog gcf)5rt unb fagft: „9?ein,

btcfc 3:c(^nif !" Unb Tipoüo [elbjl, ber nur ein Olympier war unb

norf) fein 2>r.*3ngv gef)t f)in unb \)ertaufcf)t ^zint alte Seier gegen

ein nod) gut ertjaltene^ ®rammopt)on.

T)k^ unb 2(t)nlicf)e^ fiel mir aufö ^erj, alö id) 3^rcn 2(uffa^ laö.

Adhuc sub judice lis est. Unb biö jur ttJirPIic^cn Snt*

fc^eibung tn langer $tit mvb eö öon ber ©timmung beö cim

jelnen abhängen, ob er \i(i) üon ber momentanen ^öx^tx-

licl^feit fceö ©d^aufpielerö me^r für bk ^njl oerfpric^t

ober öon bem ,^unfi:ge6ilbe an fic^, ob er bk Sinmaligfett,

ba^ Smprooifterte ^ö^er mertet aU bic oon Oxt unb ^cit

unabhängige 3BirHung, bk baß Impromptu opfert, um fic^

ber Dauer ju öerfic^ern.

3m ©runbe brel^t [ic^ ber Streit um bk Slufrec^ter^attung

üon SSorbe^alten unb Privilegien, bk ja für ben (5ienie§er

i^re ^obe 25ebeutung b'^ben, aber gegen baß S)ptimum ber

SJZaffe jurüdftreten muffen, im ©ojialen wie im ^ünfile^

rtfc^en. 2)er oornebme S^tömer, ber bk (Sc^mere beö Stlltagö

auf feine ^fia'om abmäljte, tauchte tiefer in bk Sebenö=

effen^ alö ber 23ürger üon beute, ber fic^ mit ber ©efinbes

orbnung umbcrferlägt, Wlaxhn Flebt unb baß Jperrenbett)u§ts

fein nicf^t mebr Pennen lernt. Xro^bem cmpfinben mx biefen

2(bfHeg Dom Sebenögipfel aU einen 2lufjTieg öon einer nie*

beten Sebenöorbnung ju einer ^i)^eren. ^a, mx fönnen unö

m'rgenbö mebr einen ^ulturfortfc^ritt öorftetfen o^ne 25es

feitigung folc^er ©ipfet unb o^ne ^Ziöellierung, bk burcb

fi^ feibfi: ju einer ^rbö^ung ber gcfamten 2ebenöf(äc^e fü^rt.

3m ^-unftlcben n^ieb^r^olt fic^ biefe Srfc^einung ganj gc^^
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nau. X)cv ®enie§er aU folcl^cr will Feine abgegucften ^unfls

tüerfe, will nicftt bte 5[)Jaf|'c, bie an ber Darbietung teil^

nimmt, beansprucht bit ©tcgreifblütc aU äwa^ für i^n ah

lein ©c^örigeö. (^r befiehlt ©eparatüorflettungen unb er?

rcicf)t bamit gemi§ eine ,^unfitfd)jüelgerei, bk ber [päter nacT;*

flrömenben SOJenge üerfagt bleibt. 3n biefer 23c^auptung beö

^errenftanbpunFtö offenbarte ficf) baß ^unjlbefenntniö beö

^önigö £ubn)ig IL üon 23ai)ern. Sarin liegt ©rö§e, ©c^ijns

^eit, abiige (Eigenart, aber ein Übetflanb ijl babei: eö lä^t

fic^ ber ^unj^wirFIic^Fcit gegenüber nur aU eine prf^en;

laune üon Furier 2)auer burct)füf)ren.

33er ®cf;tt)elger öon freute fd)iett immer noc^ bege^rlic^

nac^ bem ^önig^SubmigsSleferöat. ©eine ,^ommanbogett)a(t

ift freilieb üerFür^t, unb er mu§ eö bulben, ba^ bk ^mfis

flra^Icn nicf)t nur feine Soge, [onbern ein gan^eö ^arFett

DoHcr 3}?enfci^en, üiele ^arfettö unb mU ooUe ^äufer ers

reichen. Damit ^at er fiel; abgefunbcn. Denn noc^ ^at er

baß Smprooifierte unb bk unmittelbar n^irfenbe jlörper*

licf)!eit für fiel; gerettet.

S3lof; für fic^ gerettet? acl^ nein! er ^ot fie SDJillionen

i3orentl;alten unb biefen nic^t nur bk le^te unb böcl)fle

©c^n?elgerei, [onbern baß ^unfliocrF felbfl. ©oll eö über bk

Xaufcnbe l^intt^eg bk 2)?illionen erreichen — unb biefe g'or?

berung ift unabtt^eiöbar — fo mu^ eö eben ben 2Beg ber

mec^anifc^en 33erüiclfältigung einfcl)lagen. Den SBenigen

wirb baUi nicl;t einmal ein Opfer an ©enu^ zugemutet, fom

bcrn nur ber SSer^icl^t auf 2luöfcl)lief3licl}Fcit. Denn bk Söc^

nigen tt?€rben nac^ n?ie v»or ^rflauffübrungen befud^en, unb

jebeö (Stegreif in Seiüegung, ^imÜ unb Xon bleibt i^nen

ungefcbmälert. @ie tt>erben fiel; nur bamit abjufinbcn ^a*

ben, bafj ber Sieflejc ber Darflellung auö unjäbligen ©lanjs
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flachen in alk Seit o^e^t, ba^ bk Zafd für Unjä^Iige gebecft

mi'rb, bk ^cutc noc^ jungem.

§ri§ ^ngelö poettfcfie 2Infprüc^c fcletScn alfo in atlcr 3"'

Fünft gett)öf)rt, unb feine 25cfürc^tungen ftnben im Xcc^ni?

fc^en feine (Stü^e. 2Ber fefber im guten ©prec^t^eater einen

guten ^iai^ inne ^at, n>ixb auä) tt)eiter|)in bem Dänenprinjcn

ben guten ^(a§ an O^^üknt fü§em Seib neiben bürfen. 2(6cr

tt)ä^renb er fic^ biegen ^ntjürfungen Eingibt, mag i^m bk

^rfenntniö juflüftern: biefer [ü^e Seib ©p^elfenö ijl fürbic^

eine optif^e Xatfac^e, in beiner eigenen ^örperlic^Feit 6es

grünbet unb ^eroorgerufen burc^ ein roinjigeö 33i(bc^en auf

beiner Dletina. 2)u felBjl Einematograp^ierjl mit 2tuge, »^irn

unb D^leröen, menn bu ben 2ei6 6etracf)teft unb ouö öielen SSers

fd()tebungen jeneö 23ilbc^enö [eine (Sü§igFeit ctbjie^ft. ©ie^ji

bu i^n burd^ ein Spernglaö, fo ^ängt ber 9}Zäbc^entei6 oer*

fe^rt unb t5erneinert in ber Suft unb wirb crjl burc^ einen

^öd^ft umfiänblid^en ^roje^ im Sfutar beiner 2öa^rne^=

mung jugcfü^rt. ©e^e bic^ fcfträg gegen bk 25ü^ne unb

[chatte einen ^tanfpiegel inö ©e[ic^tfclb ein, fo wirb fic^ ber

^inbru(f immer noc^ nic^t änbern, unb bu roirfi bic^ im

äfl^etifd^en ©enu§ ber n^armen ^örperlicf)!eit fügten, ©ie

fefbfit, bk Sp^etta, Forrefponbiert mit bir immer nur ops

tifc^, burc^ einen üern?idPeIten SS)?ec^aniömuö, ber legten

i^nbeö nicf>tö anbereö 6emirBt aU gemiffe molefutare 2Inorb;

nungen in beinem eigenen Smpfangöapparat. Gelingt eö

ber J^ed^nif, bicfe 3tnorbnungen auf noc^ größeren Umwegen

unb (Entfernungen ju fcettjirfen, fo bleibt biefe Äörperlic^feit

beftel^en, fetbf^ wenn bk reale Cp^elia in 23erlin gefpielt

f;at unb bir i^re Srfc^einung je^n ^a^u fpäter nac^ einem

Sttpenborf jufenbet. SHufion ifl aHeö in ber ^unjl, fie fpie*

gelt bir in dlä^t unb ^erne eine ^örperlic^feit öor, bk bu
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fcl6flt burc^ bk $tcc^niH ber Organe in bir Fonfltutcrjl:. 2l(ö

baö ,^'no feine Saufba^n Begann, mürbe t^m j'ebe ,^unj^

möglic^feit abgefirttten. Jpeute [te^t eö auf bem Äam^f*

felbe fd^on anberö auö, unb in bie Fanfaren ber ©egner mi=

fc^en fic^ bk Zöm ber SSerjic^tteijhing. ^n bem ^etbgefc^rei

„ber 2(utorenfiIm öerfagf liegt bereite ba^ ^ugeflänbniö,

ba^ man bk mobernen Filmautoren gar nid^t Brauchen wirb,

fonbern nur nod^ Slutoren. ©anj einoerflanben» 2Benn burc^

üorgefc^rittene Xec^niP unb neuangepa§te Sttufion crft auö

ben „ftarren puppen''' lebenbige rebenbe 93?enfc^en geworben

finb, bann wirb eö fid^ jeigen, ba^ bk SSü^nenautoren feit

©opl^ofleö Reiten fd^on immer für btn ^ilm gefd^rieben ^o*

ben. Unb wenn bann irgenbein ^ilmbrama nic^tö taugt,

fo wirb eö <im 2)rama liegen, nid^t am ^ilm, dlc^mm wir

aber aU Sorauöfe^ung bk ootlenbete 9)?ec^aniF, ben wirf«

liefen Siebter unb ben trefflichen Darj^eHer, bann t>ers

fd^wtnbet ber ^itmbegriff überhaupt, unb an feine i^tetle

txitt ba^ tvtit^in j^ra^I^tönenbe ^nf^werf in einer ^laä)'

wett, bic bem 9};imen Äränje flicht
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S^Iaüier unb 9)lafdt)tne

3n meiner ©tubie ü6er „bie Äunft in taufenb Sauren"

^öbe td^ bi'e ?^rage nac^ ber ^eitlici^en SSegrenjung ber Äünjlc

aufgenjorfen unb mit ben mir üerfügfearen Wlittün ju beant^

Worten üerfuc^t. 3n ber £ö[ung beö ^roblemö gelangte ic^

ju bem ^rgcbmö, ba§ bie Äunjl im 2)a[ein ber 9}?enfc^]^eit

oon 2(nfang an nur ju enblic^en ?^unftionen berufen fei.

(Seitbcm finb 3(ufforberungen an mic^ ergangen, bk 5Ba^rs

fc^einlic^Peitöffala für ba^ (JrBfc^en ber fünfte genauer ju

6eftimmen.

2)a§ bie taufenb Seigre ber Ü6erfcf)rift nur eine bequeme

©prac^formel barflelten, ijl o^nc meitereö einleucf;tenb.

Jtaufenb 3af>re finb eine ^roigfeit im SSer^ältniö jum ein?

jelnen 5DZenfc^enIeben unb eine 9}?inute in ber foömifc^en ^nt^

tt)i(flung. ^TOeifelloö n^erben 2)ic]^tPun|l:, 23ilb^auerei unb

mufifalifc^e Äompofition gu ^öf>erem 2(Iter gelangen. 2l6er

id) bin ber 3)?einung, ba^ einzelne 25efonber^eiten ber ^njl:

aud^ biefe taufenb ^äi)vz nid)t überleben «»erben. Unb ic^ n?ill

l^ier mit ber neuen Äe^erei ^eroortreten, ba^ mir ben 9)?unb

gar nic^t mit Scil^i^taufenben üoUjune^men brauchen, um
baß 3(udfterben einer beflimmten ,^njiKaffe, nämtic^ beö

^taniömuö, oorauö^ufagen. Jpier n?irb eö fid[) ^öc^fienö nur

noc^ um Sci^tl^unberte ^anbeln.

3c^ möchte mi^ hierüber roeber mit ben ^Jicmiflen t)on
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'^ad) noc:^ mit ben ^onjertagenten ober ^onferüatoriumös

Icitcrn untcr^viltcn. Di'cfc werben geneigt fein, üon Slrion ai>

üUv ben erflen ©pinettpinFer ^inmeg U^ ju ben ^laüiers

mataboren unferer Xage eine auffleigenbc ^roe ju erblif;

fen, bk notmenbigermeife ad astra führen mu§. ®ie wcv-

ben bk ^tat\\iit ber ÄlaüicrFonjerte oufmarfcf)ieren taffcn,

beren ^aT)Ieniüud^t bk SebenFen eineö einzelnen ^n^eifferö

einfach nieberrcitet. Unb üermutlicf) werben fie n>enig 2u\t

bezeigen, mir eine S3orauö[e^ung 5U3ugcben, auf bk iä) oor=

ne^mlicf) meine verwegene 2(n[ic^t aufbaue, nämtic^ bk: bü^

ber ^ianift öon 2(nbeginn in ber (Jntroi(flung ber tonfünfHc?

rifcben ©ebanfen einen ?^rcmb!örper bebeutet.

9'le^men wir einmal oortäufig bk ^ompofition, fo wie

fie fic^ in ber ^(aoiermufiE barfteHt, aU einen ewigen SBert

ön. S^r gegenüber jle^t ber (Jmpfangenbe, ber Jpörer, ber

biefen 2Bert in ficf) aufne^^men, feinen fRn^ genießen foll.

2)aö ibcciU Serl^ältniö wäre ber unmittelbare ÄontaFt, ba^

Überfliegen beö Steijeö in ben empfangenben Srganiömuö,

fo ivk ber Söanberer ben SSatb unb bk ©onne, ber Jüngling

bk Q^dkhtt genieft, o^ne ^Swifcben^änblcr unb Solmet^

fc^er. 2(uf ber einen (Bdk fle^t ber Söeltgeift in einer finn;

liefen Offenbarung, auf ber anberen ein 9}?cnfc^, beffen 9Zer?

üenbal^nen fic^ biefer 23erFünbung öffnen. Unb tbeoretifcf;,

wenn auc^ in ?^orm eincö SBunberö, Iief;e fic^ aucb für bic

SDZufiF eine foIcf)e UnmittelbarFeit auöbenFen: eine 23eet]^o=

üenfcl>e Monate, ein ^^opinfckö O^locturnc müßten bem leib^

liefen £)f;re erFIingen, mc fie urfprüngtic^ bem inneren ©e^ör

ber ^rjeuger entquollen. Saö wäre bic SoIIenbung.

3lber 3wifcf)en bem 23eetf;ovien ober (S^opin unb bem Jpörer

flef)t nun in jebem ^ci\U ein 2(gent, ber bk bciben ^ole an=

einanberbringt. O^ne biefen SO?cnfcben unb feine umflänb=
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Iic^e, mü^coone, im ©runbe fc^r pctnttc^c ©ijmnaftiF TOür^

tien \id} bk Uibm ^oU^ bie einanber fuc^en, nicf}t oereinu

gen, bn ^unfe tDürbc jtüifc^en i^nen niä)t überfpringen fön-

nett. (Jinem IDcgan, baß bk dlatm jum ©reifen bejlimmte,

^at er baö ^laüierfpiefen abgetro^t, eine Xec^nif eingepflanzt,

bie in iebem, auc^ im feefiten galle aU baß ^^rinjip ber über?

ttJunbenen ©c^raierigfeiten eine mec^anifc^e ©eltung beam

[pruc^t. Diefer 3)?enfc^ üermittelt aI[o, baß ^d^t, er erregt

bie Xäufc^ung, ba^ jener 23eetf;oöen ober ^^opin ^unäc^fi

gar nic^t bie ©bjeftioation einer fünftlerifc^en 3bee gcfun?

ben unb bargefteltt, fonbern üor allem ten 33orn?anb erfonnen

l^at, i^n mit [einen äquiltbrifltfd;en unb wagel^alfigen Sei*

flungen auf baß ^obium ju beförbern.

2(uö allen ^oren fc^n?i|t i^m bk mec^anifd^e 2lrbeitöoer*

gangen^eit. 3Bir mögen öon ber planifiifc^en £)arbietung

entäü(ft unb übern?ältigt fein, wir mögen i^m zujubeln, i^n

^erauörufen unb ju SBieber^olungen nötigen, — je beifallö;

freubiger mir unö gebärben, befto beutlici^er beftätigen mir

bk $tatfacf)e, ba^ er jene Sbealfüblung nic^t förbert, [onbern

flört; ba^ er eine felbfi^errlic^e Snflanj barflellt, oon ber bk

Äompofition alö [olc^e nic^tö tüei^; ba^ fic^ auf biefer mit

Flammernben £)rganen ein ^arafit feflgemurjett ^at, ber

bk Gräfte unb ©äfte beö 3BerFeö für eigene ^tüecfe in 2{n=

fpruc^ nimmt unb auffangt.

Slber ber fompofitorifd^e ©eijl ^at oon Dlatur auö einen

anberen 3Billen, unb früher ober fpäter mirb er i^n burc^s

fe^en. S^m i\i eö nic^t barum ju tun, bk tec^nifc^e »^er-

üorbringung gu betonen, fonbern [te oerfc^minben ju laffen.

Sr milt baß unmittelbare Überfliegen in baß Smpfangöorgan,

unb menn er bkß Uß jur ©tunbe noc^ nic^t ermöglicl;te, fo

beutet er boc^ ben 2öeg an, auf bem er cß bereinjl: ermöglichen
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ttjt'rb. ©ci^on fi'nb am SÄeformtcmpel bcr ^unll bic neuen

Xi^efen angcfcfjlagen, unb beren oBerjie ©ä^e (auten: Der

pi'aniflifc^e 9}?en[c]^ mu§ unb mxb auögefc^altet merben; an

btc ©teUe beö afrofcatifc^en SSermfttlerö [oII bte 5[)?afc^{ne

treten, bte efeen, tüeit [ie feelentoö tfl, fic^ jut alterge^ors

famflen 23ot(ftrecferin beö Fompofitorifc^en SBiHenö eignet,

2Bie btefe 2)Jafcf)me ber ^"Fwttft ^n§en ttJtrb, ba^ n?l[[en

n)tr nic^t, Braucht unö auc^ ni'c^t ju fümmetn. 2luf gegen;

ttJärtiger ©tufe bet SJJöglid^Feit ^ei§t fie: baö ^lanota*).

Sc^ fe^e baö ^ntfe^en in ben Wlimm mUv Sefer. Da
tritt einer auf, ber öoUFommen ha^ ©ijttlici^e in ber 5D?ens

fcfienbarftellung überfielt unb ber alten Srnjl:eö behauptet,

biefeö (BötÜkf)t fönnte burc^ eine mafcf)inenT;afte 2(nlage

überttJunben werben. Daö i^ in ber Zat üiel ,^e^erei in einem

(5a^e. 2lber tt>ir merben unö ^u erinnern l^aben, ba^ noc^

niemals eine Hunftpl^ilofop^ifc^e SrFenntniö, nocl^ niemalö

ein S^leformationögebanFe aufgetaucl^t ift, bk nid^t im erften

3(nlauf einen Fe^er^aften 2(nflric^ gezeigt Ratten.

Exempla docent. 2Bir tt)oIten unö junäc^fl: einmal in

benachbarten ©ebieten umfel^en, um ju prüfen, wetc^e ffiolk

bem 9}?ec^anifc^s©ee(en(ofen im 25ereid^ beö Äünfilerifc^en

unb Sleingeijligen jufäHt.

*) T)k 33ctrad)tungcn biefcö 3(rtlfefö gelten btd ju einem gc*

tDiffen @rabe aud) für bie anbcren Äonjtruftionen, bie baö ^riujip

beö ^ianola^, alfo bic Unterbrücfung ber tecl)nifd)cu @d)tt.ncrig*

feit, iierfolgcn. 5(n bem 3119c meiner 3{uöfü()ntngcn, bic nur bicfe^

^rinjip al6 Bnfnnft^iücrf bc()anbcln, tüirb nid)t^ gcdnbert, ireun

ftatt bc6 2Bortc^ ^tanola eine anbcre 2(rtbcje(d)niing cinge^

fct'.t njirb. 25cr von mir aufgcftcDtc ©cncralnenncr ift aber, am
©angc bcr ©ntundlung gcmeffcn, bcr einjig mog(td)c, ba ba^

*^ianoIa a(ö $ßenüitflid)uug cineö tcd)nifd)en ®ebanten^ t>or*

bilblid) aufgctictcu ift.
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25u trfttft üor ctn ©cmätbc, ba^ aU ^nftgebi'lbe ^um 95e?

fc^auer biefclbc SSejic^ung ^at mie hk mufifalifc^c ^ompo?

fttion 3um ^örcr. ©encm genommen mü§te fi'c^ at[o auc^

^ier ein 23ermittler bajmtfc^en fleHen, ein SJJenfc^, ber bir

baö 25itb fo^ufagen „öorfptetf''. ^kvoon met§ aber biefe

^nf^ nic^tö. ©le Iä§t bie (Schwingung — ba^ ©ubftrat

oHer ^njl — bireft in bid^, ouf beine 0letino überftrömen.

2l(ö SSermittter bienen tebiglic^ ber im Sic^t fc^wingenbe fee*

lenlofe 3lti^er ber 2uft unb bie [eelenlofe Sinfc beineö 2(ugeö,

meldte in i^rer Sereinigung aU baö ^ianola ber 'SRdhin^

angefproc^en n^erben fönnen. 3Du [elbfl, aU ber ©c^auenbe^

^afl: biefeö üon ber D'latur oorgefe^ene Gianda ju regij^rie^

ten, unb bu fannfi ben ©ebanFen gar nic^t ju Snbe ben!en,

ba^ ^ier aU SSermittter noc^ irgenbein feelenoolleö Drittel

fic^ ättjifcf;en bic^ unb ba^ ^nfUroerf brängen Eönnte.

Sa, im gelbe ber SOJufiF [efbjl finben roir 2(n[äge biefer

SrFenntniö. 2llö Slid^arb SBagner mit ber gorberung beö

üerbedften Src^efterö ^zvoottvat, führte er fafl biefetben 9}?os

tioe int Xreffen, bk un6 alö SSeroeiöflü^en bienen foHen.

Sr üertangte njörttic^ „bie 23e[eitigung ber fletö fic^ auf^

brängenben ^iä)ibavMt beö tec^nifc^en Slpparateö ber Xom
r^eröorbringung''''. X)ie »Häufung geigenber unb btafenber

S[)?itteIöper[onen, oor allem aber ben eigentlichen Interpreten,

ben ÄapeUmeiflcr in feinen gpmnaftifc^en Übungen, emp?

fanb er aU g^rembförper. Unb tage eö im 25ereic^ ber 9}?ög?

lid^feit, bk Kapelle burc^ ein ib^ateö £)rc^efirion ju erfe^en,

fo '^ättt Slid^arb SBagner feinen 2(ugenblicf gezögert, ben gans

jen [eelenöoKen Äomplejr 'mufijierenber ^wifc^engtieber [amt

i^ren Dirigenten oon 25ütott) Ut 9}?ottI rabifal abjufc^affen

unb burd^ bk 5[)?afc^ine ju erfe^en. dv '^at fic^ bamit be*

gnügt, bk Störung ju t>erbec!en. 2(uf unferen ^all über?
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tragen, mürbe bkß bcr SJJitrDi'rFung eineö „»erbeuten ^to?

öterfp'ie^erö'' gIcicf)Fommen. 2Btr ge^en noc^ einen ©c^ritt

weiter unb greifen in bk ^ufunft, inbem mx ben ^ianiflen

nic^t nur üerbecfen, fonbern in ber 23erfenFung öerfcf)tt)inben

Ia[[cn.

Denn immer bliebe noc^ jn^ifcl^en ber (Schöpfung unb bem

^örer ba^ ^laüier [elbjl:, ein Snfirument, ba^ mit feinen

Rebeln, befil^ten »jammern, metallenen ^äben unb feinem

riefigen S^cfonanjfaflcn 3unäcf)fit nic(;tö anbereö barfleltt aU

einen feetentofen, nac^ arit^metifcl)er Srbnung aufgeflellten

Katalog bcr Xöne. 2ln unb für ficf; erfcf^eint unö ba^ ^iano*

forte ipie ein 25ergmerF, angefüllt mit Srbe, (Scf)lacPe unb ein;

gcfprengten ©ilberabern, bk erft loögeltjji, gcfc^moljen unb

jur jtunftgcftalt geformt werben muffen; ober mie cin^axi

morbrucl;, ber in feinem toten, unterfcl;iebölofen (5Jeflein all

bic bitblic^en ^errlic^Feiten trägt, bit erfl — ^ier mc bort

itjörtlic^ genommen — ^crauögefiauen n?erben fotlen. 2Bäre

eö möglief), baß ^laüier mit ber Urfcl;ijpfung fo in bireFte 25e=

rü^rung 3u bringen, ba^ ber Urheber fiel; felbf^ jum Sr?

ftingcn bräcl>te, fo märe baß 33ortragöprobtem gelöft. ^u

biefem ^iel finbet fic^ leiber in ber natürlichen unb Fünfllcs

rifcf;en ©c^öpfungögcfc^ic^te Fein 2Beg üorgejeicbnet. So if^

bcflimmt in 2(polloö ^at^ ba^ ^in ftetö nocl^ ein Xertiuö

ober Xertium mit unerbetener, aber notmcnbiger 2)ienfl;

leiftung auftritt, ein ^ianifl ober ein ^Manola, ein SD?cnfcl)

ober eine 3)?afcf;ine, hei bcnen fic^ trol^ alter ©runbyerfcl^ie;

bcnf>eit i^reö Söefenö fcl;on ^eute ein ÄonFurrenjEampf an*

Fünbigt.

Unb ba fcl)minge icl^ micl; fofort 3U ber anfcl;einenb haxhaxi^

fcf;cn Slnfage auf, ba^ bic ^uFunft biefc ^onFurren^ jugun^

|lcn bcö ^ianolaö cntfcbcibcn iin'rb; l^ierbei jletlc ic^ baß
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»^oroffop gar nic^t auf eine Unab[e^6arHcit ein, fonb^rn, mie

fc^on angebeutet, auf eine na^e, nac^ menigen ©enerationen

beflimmbare golgejeit.

3a, ic^ gei^e nod^ weiter: D^ac^ bct (Summe feiner Sei-

fhmgen gemeffen fteKe ic^ ba^ ^ianola fc^on :^eute über if

geiibetncn ^Jiöniften.

3n btefer ©umme finb inbegriffen : bk abfolute tec^nifc^e

SSoUenbung, bk SaunenlofigEett beö ^nftrumentö, feine fiete

©pielberettfc^aft, fein unenblic^eö ©ebäc^tniö unb fein um
erfc^öpftic^er, bk ge[amte Literatur umfpannenber ©piel*

fc^a|.

2)tefe ©genfc^aften «werben roobi Faum beftritten, fie finb

fo teid^t erweiölic^, t)a§ ein SBiberf^ruc^ fid^ nic^t ib^roor*

n?agt. Unb ba frage id) üor allen Dingen: 3ft eö benn roirf^

ttcl^ burd^auö erforbertic^, eine SKafcf)ine aU etroaö Xotcß bcm

lebenbigen 2)arflener gegcnüber^ufe^en? holten mir unö

nid^t utelme^r enblic^ öon ber Segenbe loörei^en, bk ba^

?eben nur bem a(ö lebenbig Älaffifijierten äufcf)reibt?

2Öer [ic^ erfl ju ber Sinfic^t burcbgerungen ^at, ba^ ein

U^rmer!, eine 9}?agnetnabe( nic^t toter ^inb aU eine organifc^

3et(e, ber tt>irb auc^ unfdjroer an bk (Stelle ber burc^ Sabr-

taufenbe geübten Denfnotmenbig!eit üom grunbfä|ltc^en Se^

benöunterfdbi*^^ ^i"^ "^"^ [e^en: unb am ^nbe feineö DenF^

megeö wirb er bk SBa^rbeit finbcn : eine 9}2afcbine, bk über-

haupt ein ^tonmerf reprobujiert, ift ein Sebenbigeö.

SBer ba^ ©egenteil annimmt, »erläuft fidb unrettbar in

bte (Sacfgaffe ber Söiberfinnigfeiten. 2)aö werbe ic^ ibm be=

roeifen. ^n meiner Slrbeitöflube wirb ein ^ianola in Xätig«

hit gefegt, ba^ ben erf^en (Sa§ ber ^tcunten ©pmpbonie auö*

fübrt. 9)?ein glurnacbbar, bcv oon bem mec^anifcben ^n^

fammenbang b«r Dinge feine 2lbnung bc»t, ber nur ber a!u|li*

»UiO^jf om^ti, •Z:ir Sfrun^ über fccn Sdiatten 9
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fd^en SBi'rfung gc^ord^t, ftürjt ganj aufgeregt gu mir mö

^immer, in ber (Jrtüartung, bei mir einen berühmten ^iani*

flcn üorjufinben, unt ift im ^ijc^f^en ©rate betroffen, aU

i^ i^m alö ben Urheber ber pf;änomenaIen Seijlung einen

fdf)tt)ar3poticrten ^af^en Dorficnc. 23atb barauf rücBe icf) ba^

^ianola ah, fe^e mic^ [clbfl an bk Za^m unb oerfuc^e bk

erflen Xaftc ber 9'leuntcn ©i;mp^onie. 3}?ein 9^acf)bar er*

fennt mic^ fofort aU ba^, n^aö ic^ roirflic^ bin, nämli^ aU

einen ^taüierflümp^r öon ©otteö Ungnabcn, unb bittet mid^,

fd^Ieunigli innezuhalten. SBenn aber bk angeblich unbefeelte

9J?afdf)ine Kinfilerifd^ fragloö S3ef[ereö leiflet aU id), ber U-

benbige unb U^ultz ©tümper, fo ifl bamit bk flarre X)mb
notmenbigFeit bereitö unheilbar burc()brodf^en. SSir ^aben cö

bann nur mit grabmä§igcn Untcrfcl)ieben gu tun, unb eö

Bnnte fic^ allenfaUö fragen, in wekf>e ©tufe ber Äünj^Ier?

fcl^aft ba^ ^ianola ein^ufd^ä^en n?äre. So Ukht bk SDZögs

(id^Heit offen, ba^ ein Olofent^al, b'3llbert, 25u[oni, ein ^us

funftö'2if5t jene Xranöffription nocf) ooltenbeter jur ^x-

fcf)einung ju bringen öermöd^ten. ^aö blo§e 2(uftaucf;€n bk-

fer unt^ermeibtid^en ^va^^ genügt, um bem ^iano(a feinen

Olang unter ben ^ünfllern anjumeifcn.

X)k 23irtuofität an fid^ mürbe fd;on ^inreid^en, um i^m

biefen Oiang ^u gemä^rleiflen. 23cim SÜienfdicn beruht bk

tec^nifrf}c ^öl)c auf einer bcfonbcrö gefleigertcn Slnlagc beö

Äoorbinationö^entrumö im ©e^irn, ber eine cntfprec^cnbc

2Inlage im ©lieberbau gewö^ntic^ parallel ge^t. 9^un gibt

eö freiließ Dilettanten ber ^^»)fiologie, bk ba meinen, eö

^änge oom 3"fall ah, ob unter folc^er 33orauöfe^ung ber

5D?enfd; ein üorjüglid^er ^Iquilibrij!, Xrapejturncr, Jongleur,

3flabfa^rcr, 23oltefd;läger ober ein glän^cnber ,^laüierfpieler

lüürbc; unb bk nämlicl^en Dilettanten finb bann geneigt, alle
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tiefe Qualitäten öuf ein unb biefelBe i^tufe ju ftetlen, alfo hk

Älaöierotrtuofität aU eine rein unb auöfc^lt€^lic^ mec^anifcf^e

^ertigHeit ju begreifen. Daö ift natürlich für jeben, ber bk

Sufammen^änge unb (Jntroicflungömöglic^feiten tiefer er*

faft, ber ManFe Unfinn. 2)aö ^öc^fl6ean(agte ^oorbinationö^

jentrum roäre auf bn Xaftatur ratloö öerloren, wenn eö fic^

nic^t auf ein fp^jififc^ mufifalifc^eö Xalcnt ^u fluten oer^

möchte, 6efonber6 auf ba^ mufifalifc^e ©ebäd^tniö, ba^ atö

fo(c^eö oon einer allgemeinen tonfünfllerifc^en 23eanlagung

ganj untrennbar erfc^eint. '^d) mürbe ba^er nid^t einen 2lu=

genblirf fc^manfen, irgenbeine ^Jerfon, öon b€r mir nic^tö

anbereö befannt wäre aU if;re Älaoierbraoour, unter bk

5D?ufiftalente ju rechnen.

9Zun '^aUn mt aber im ^ianola einen Organiömuö, b«fs

fen SSirtuofität o^ne meitereö alö grenjenloö bejeic^net m«r=

ben mu§. <Bm Äoorbinationöjentrum umfaßt alle 3)?ög;

lic^feiten jugleic^. 3cber forrefponbierenbe Jammer ifl fein

eigener Ringer, unb jeber biefer g'inger funftioniert in jebem

Jleinjlen ^eitteilc^en mit nie oerfagenber Xrefffi^erl^eit. Saö

ergibt inögefamt eine 23irtuofität, mit ber fic^ feines leben;

bigen @p-ielerö $tec^niF ju meffen oermag unb bk ja auc^

felbft h(i blafierten ^laoier^örern jebeömal aufö neue bk

Smpfinbung beö (Staunenö auölöft.

Unb biefe grenjenlofe Xec^nif txitt tro^bem beim ^ianola

fo felbflüerftänblic^ auf, ba^ fie burc^auö alö ein Clement

ber ©c^ön^eit erfc^eint, o^ne jenen fatalen Seigefc^macP ber

menfcl)lid^en SSraöour, bk \id} jletö alö ctvoa^ Unnatürlic^ö

oerrät, aU etraaö ^rtro^teö, im oieljä^rigen ^ampf gegen

bic Söiberfpenjligfeit ber ^anb (Jr^mungeneö. 2Baö ber^om*

ponif^ im (Jinjelfalle beabficl)tigt ^at, bk bejlimmte 3bee im

^onreic^, bk \i(i) in biefem 2öer!e objeftiöiert, wirb um fo

9*
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reiner in bk (^rfc^einung treten, je mcf)r bk tecf)nifcf)€ 2lr6ett

üerfc^roinbet, bk eö ^u fetner Sarftellung aufbietet. 3c^ fol-

gere : baö ^ianola ifl nic^t nur ein Mnftler, fonbern eö über;

ragt fcf;on in feinem heutigen können alte lebenben ,^(aoier;

menfc^en baburc^, ba^ eö ein 3)iajcimum ber ^tec^niF mit

einem 9)Zinimum ber Slblenfung oon ber mufi!alifcf)en ^aupt;

fad^e oerbinbet.

2l(Ie bk 9^otkf;eIfe, bk ber mirflic^e ^ianijl, auc^ ber

üortrefflic^fle, einfd^muggeln mu§, bk bmti) ba^ ^ebal oer-

beerten Unbeutlicl^Feiten unb Un^ulänglic^feiten, ba^ nie ju

üermeibenbc Surd;einanberfcl)ütteln ber Xöne im Fomptijiers

ten gigurenmerF, bk öertt)ifcf)ten ©renjtinien im 2)oppeIgriffs

fpiel, Furj alle tec]^nifcf)en 3)?änget, bie mir geflif-

fcntlicf; ober genjo^n^eitömä^ig überhören, weil fie unlöölic^

ber menfcf)(ic^en Darbietung anhaften — fie eriflieren nicf)t

für ba^ ^ianola. (56 i\i ber einzige obfolut c^rti^c^nfi;

(er, ber einzige, ber feine Slrbeit mit üoKFcmmen reinem Q^c-

miffen crtebigt. Daö ^iano(a unterfcf)lägt nic^t, befc^t)nigt

nic^t unb ^ilft fic^ nicmafö mit einer at^letifc^en ©efte über

eine tec^nifcbe Surfe ^inroeg. ©ein öoUgriffigeö <opie(, feine

ÖFtaöen, Xerjenläufe unb StEForbfoIgen finb bk einzigen, bk

ooKeö ©emic^t geigen unb jcbt ©olbprobe ouöbalten. 3(cb,

tt)ieoieI Elemente ^ibt eö im Si}?enfcf)enfpiet, bk unö nur bars

um inbioibucK gefärbt erfdf)einen, meit jeber ©pieler ficf) auf

feine perfönlic^e SBeife mit ber UnjuIänglicf^Feit auöcinan*

bcrfe^t! Söeil jeber fein ©pejifiFum befi^t, mit bem er fic^

unb bk ^örer über ben im testen ©runbe unbefiegtid^en

2Biberf^anb ber 9}?aterie f;inn)egtäufc^t ! ©eivo^nbeit unb

mufiFalifc^e 2(npaffung an baß begebene böben unö babin

geführt, in tiefen perfi)nlic^en Färbungen Xugenben ju er;

blirfen. Unb ebenfo n?irt> unö bk Slnpaffung an baß ^ianola



bai)in führen, folc^e Xugenben 6tö auf t^ren ^c^tctgrunb

ju burcl^fc^auen, alfo and) auf gewiffe 2I6tönungen ju üer=

jid^tcn, fobalb mir [ic alö SSegleiterfcfietnungen menfc^Iicf)cc

©c^roäc^e ober aU ^^alfc^fpiekrtrtcfö erfannt ^abcn.

Unb nun wirb cß an bcr ^ei't fein, fic^ beffen ju erinnern,

ba§ ja fc^ltc^licl^ auc^ 3um ^t'anola (in 9}?enfcf) gehört, ber

bi'e 25ätge tritt, ber ba^ ^ebatmer? regelt unb bk Wlobn-

(ationö^ebet nac^ feinem eigenen SBülen (enft. Ülu§ertic^

betrachtet, Bnnte er für ben ^ianiflen biefeö ^nflrumentcö

geltem ^tatfäc^lic^ oer^ält er fic^ jum eigentlichen ^laoiers

fpieler n?ie ber gro§e Jpejfenmeifler jum Reinen ^öuberle^r?

lin^.

©eine 2lr6eit U^z^t barin, bk ungef>euren mufifalifd^en

Gräfte auötönen ju laffen, bie in ber Kombination Klaoier

)>luö ^ianola fertig oor i^m liegen; im Klaöier alö (S^aoö,

beim 2)urc^gang burc^ baß ^ianola bifjipliniert, fertig »er?

axUiUt, nur nod^ beö legten ^mpulfeö gen^ärtig. Keine

tec^nifc^e @orge ttitt i^m na^e; alle biefe ©orgen finb oon

bcn 23änbern beö ^ianolaö abgefangen n?orben, beren (Bkh

nic^tö burc^lä^t alö fc^lacfcnfreie tec^nifcl>e SSollEommen^it.

^0 fann fic^ benn ber ^ianolameifler einzig unb allein bem

33ortrag beö @tü(feö n?ibmen.

23ortrag? Wld^inl — ja, ganj gemif. @c^on beute föm

nen Spiel unb Spieler biefe Xitel oerbienen. 3n ber ^anb=

babung beö 9}?etroftt)lbebelö, in bn Slegijlrierung, oor allem

aber in ber Kunfit ber ^ebalgebung, in ber ÖFonomifierung

beö ?uftftromeö öffnet ficb bk ganje Stufenleiter oon ber

Unbebolfenbeit beö 3lnfängerö hiß jur 9)Jeifterfcbaft; unb

bemjufolge eine entfprecbenbe Sfala üon ber trocfenen ©ies

bergabe ber DIoten Uß jum bocbmufifalifcbcn 23ortrag. Dlur

mit bem Unterfcbieb t>om UrFlaoier, ba^ ber ^ingerpianift
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fein ^af6cö Seben ber (Jrtangung ber Xcc^nif opfern mu§,

roäi^renb ber ^lanolafpieler, enttunben oon bicfer ^ron, aU

ber (Spieler ^ö^erer örbnung fic^ fofort am Sleingeiftigen,

am 33ortrag, cmporbi(bct

2öir ^aben eö im ©runbe mit bem einfacf)en 2lnfa^ ju tun

:

Der ,^Iaüier[pieter »erhält fic^ jum ^laöier n)ie ber ^ianola^

fpieler jum ^lanola. ^uä) ba^ ^\amx ijl: eine med;anifc^e

2lntage, ba eö bie fertigen $töne auf SSorrat bereitet. (Jrfl ber

unter ber SBuc^t ber ©c^mierigfeit f^ö^nenbe ÄünfKcr »er-

joanbett bie ^aubcrFeit biefer 2(norbnung in eine Unreinheit,

üon ber er \\d) üergebenö burc^ ^DJaffenbifjipIin ber Ringer

ju befreien flrebt Un^äbtigemat im Saufe feiner (Stubien

mirb eö i^m inflinftiö beraubt, ba^ biefe SJZaffenbifj^ipHn in

ben legten Dingen b«ö Ätaoieriömuö ba^ entfd)eibenbe SBort

ju fprecf;en ^at; b<i^ eine '^dt fommen mu§, bk mit ber

^orbcrung ber ^(arbeit unb SBa^rbeit in ber 2Biebergabc bk

9fiomantif ber gebter überiüinbet; ba^ baö D^r ber ^u!unft

kbm 9}?anfcb unb ^lanfd^ aU frevelhafte gälfc^ung ma^r*

nehmen wirb. Der ^ianolift Fann bei anfangen, n?o ber »er;

jtoeifelte ^^ianij^ aufhört, ^r flebt oor ber 3)?ec^aniF über;

(cgener ,^Iaffe, öor ber jiüiefac^ rektifizierten Slein^eit. Die

©Flaüerei ber (Srbenfc^were lücic^t bem Jpö^enraufc^, bk ^vo-

peller arbeiten für ibn, unb toögelöft üon ber 9)?ifere beö

9}ZuöFcIbienfteö merben feine «Ringer einzig unb allein Fünft*

(crifrf;cn Smputfen ju geborenen b^ben.

(5Jett)ip, ic^ fprec^e ^ier im ^utur, oom ^ianola ber ^U'

Fünft unb üon beffen 9}Zeifler.

Öf;ne tüeitcreö fei zugegeben, ba^ ^ier zroifc^en bem ^r*

reichten unb bem 2Bünfdf)enöJüerten nod^ eine iüeite SücFe

Ftafft. Die 2lbfcfiattierung ber JtonflärFe ifl im beutigen

^ianolo an geiüiffe (Frenzen gebunben, unb in ber ^^b^^^f'^'
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rung einer legato 5U gebenben Wlzlobk behauptet ber 5'n-

gerfpi'eter noc^ bcn SSorrang. 2l6er eö märe ©ouoernantens

öfl^etif, 3U erHärcn, ba^ bie ©ro§tt)ett beö Älaoierö fein

gan^eö ^dl öon ber poettfc^en SBiebergaSe einer im ^t^er

fcf)n)e6enben ©«fangölinie ju erwarten ^a6e. 2Baö bem «^ta*

t)ier [eine überragenbe ©teltung anmeift, roaö eö neben b«m

©rc^efler unb felbjt mit Sluöfc^tu^ ber Srget jum eigent;

liefen Kultur* unb Siteraturträger beflimmt, ijit bk mt^x-

bimenfionale Unenblic^Feit feiner XonFombinationen, inner;

^alb beren bk einzelne getragene ^antilene oerfc^minbet roie

ein anmutigeö SBeUengeFräufel am Ufer gegen bk SJ^ajefiät

beö O^eanö. Unb biefer öjean fle^t bem ^ianolafpieler fc^on

^eute offen. So mirb burd^auö eine ^rage beö FonftruHtiöen

^ortfc^rittö bilben, aud^ jene Oleflaufgaben ju bcmältigen,

unb roer fic^ ben 2öeg oergegenmärtigt, ben bk SebenbigFeit

beö 23ortrageö feit bem üorfintflutli^en Dre^flaoier hi& jum

mobernen ^ianola burc^meffen ^at, ber Fann über bk ber«

einflige Söfung biefer 2lufgaben nic^t im Smeifel fein.

Die ©eele beö ^ianolo ifl bk »TlotenroKe; bcnn biefe

entölt ben crfc^öpfenben 2(uöbrucf ber ^ompofition, unb

fo ifl l^ier ba^ ^unjlmerf felbft ju einem 23ej^anbtei( beö

3nftrumente6 gemorben. X:k Xonfc^öpfung ttitt ni^t öon

au§en ^eran, fonbern lebt mit bem barftellenben SDJec^aniö*

muö ein unb baöfelbe Seben. So erfc^eint mir nic^t neben;

fäc^Iic^, bci^ bk ytotm, mie fie fic^ :^ier abrollen unb burc^

ben 2(tem ber 23älge in baß ^nftrument ergie§en, fcbon in

i^rer Srfcf)einung ein tvcit jutreffenbereö 23i(b beö fompo;

fitorifc^en ©ebanfenö geben atö bk Drurfnoten. Die ^mei*

teifung nac^ rechter unb (in!er ^anb, bk bod} nur ein ^u;

geftänbniö an bk menfc^Iic^e Slnatomie barj^ellt, ifl ber Sin=

^eitlic^Feit gemieden. Die Dauer j'ebcr Dlote, i^r Sinf^tag
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in ba^ Xongcmebe, fünbtgt fic^ finnfäUig an, bcm ^nfl?

t>«rfianb unmittelbar crFennbar, nicf)t burcb eine ti))>i>grap]^is

[d>e (S^iffrc. @cometrifc]^::analt)tifcf; betrachtet ifl bie gebrucftc

D^lotenfeitc ein ©ebilbe, morin 3U einer horizontalen Slbfjiffe

ber ^tit bk $ton^ö^en aU fenfrecf)te Drbinatcn eingetragen

werben. Dem entfpri^t bk 2lnorbnung auf bcm ^laoier

über feineöroegö, benn auf ber Xajlatur t>erlaufen gerobc

umgefe^rt bk Xon^öf;en in ber horizontalen, ^m^cn ber

gebrückten unb ber gespielten Komposition Hafft aI[o ein

innerer mat^ematifctjer SBiberfprucf;, ber in ganzer otärfe

mafirne^mbar wirb, fobaib man ba^ ^IbroHen beö D^oten?

banbeö im ^ianola üerfolgt. ^ier »erlaufen bie Xon^ö^en

genau [0, wie mir fie inftrumental empfinbcn, in ber OBagc*

rechten, wä^renb fic^ bk ^cit finngemä§ in ber Sinie beö fort^:

fc^rettenb^n (B\>kU, alfo fenHrec^t, einorbnet. 2tuc^ in biefcm

fünfte offenbart [ic^ eine ffiüdh^v jur mirflid^n 9}?u[ifs

natur, ein innigerer 3tnfcf)(u§ an bk Äompofition. Unb ic^

ge^e wof;l in ber 2(nnaf;me nic^t fe^I, b<i^ nacf) alt biefen

93ew€iögrünben meine Slnfage t)on ber Überwinbung beö ^ia-

niömuö burc^ ba^ ^ianola ber ^ufunft nic^t me^r ganj fo

barbarifd) Ringen wirb wie auf ben erflen 2lnf;icb.

2{(ö ic^ öon ber Querfummc ber 2ei)lungen fprac^, nannte

ic^ bk ©rö§e ber Literatur, ©ie allein wäre jureict^enb,

um beiß 9^ianoIa dUn ^nftrumenten unb allen (Spielern

über^uorbnen, b«nn fie umfaßt tatfäd}Iic^ bk mufifalifc^e

2BeIt. 3}?it einem einzigen ^ianola unb einem auf feinen

9}?ec^aniömuö eingeübten ©pieler ifl bk gcfamte 23otfct)aft

beö mufifalifc^en ^arnaffeö 3U yerfünben. Klein unb ärm^

lic^ erfct;eint ber (Spejialbctrieb jebeö Jinö^i'Pi^n'f^^" 9^9^"

bie Unioerfalität eineö ^^ianola, beiß, fowie eö baß 2ltelier

feincö Srjeugerö ü^rlä^t, bereitö bk gan^e auf "Xafltcn bar?
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(iellbarc SBeltItteratur eingeübt ^at Mm unb ärmtt'^ er?

^d)mt aud) fo gefe^en ba6 ^eer fonfligcv ©ptelapparatc,

ber SJZignonHIaüicre, ber ©rammop^onc, Eurj aller ^on*

ptuftioncn, btc nur ba^ automatifc^ roieberjugcben tJermö;

gen, tvaß i^ncn ein Äünfiler oorgefptelt ober oorgefungen

^at*). ®ic haften [Haöifcf) an ber (Jnbtic^Feit menfc^ItcfKr

2)ar6ietungcn, wä^renb ba^ ^lanola feinen S^leic^tum o^ne

SDJtttetöpcrfon auö ber Unenbd'c^fett ber ©c^öpfung herleitet.

SBä^renb 9}Jignon unb ©rammop^on \id) unroet'gerUc^ auf

ben beflimmten <Btil i^reö $8ortragömuflcrö feftlegen, bleibt

baö ^Jionoia nur bem Äomponiften fe(bft verpflichtet, völlig

frei inbeö in S^empowanbcl unb ©tärfegrabcn; alfo mit ben

^ennjeic^cn ber ^er[önlic^!eit begabt gegenüber ben 9iep<ros

buHtionömafc^inen, bie feine £)riginalflangbilber, fonbern nur

bereu ^c^o ju geben vermögen.

*) 30) bin mir bcffcn bcwugt, ba§ ic^ l)kx au^ bcm gelbe ber

funflp()i(ofop()ifci)en Sufunft in bae ber gerid)t^nototif(f)en ©egcn*

TOart geleite, ©ine ?Rcid)ögeci(i)t^cntfd)eibung t>om 5. 5D?ai 1909

cntl)ält folgenbe @ä^e: „3n ber 9leicf)^gcrid)t^fommiffion n>urbc

ein Gianda t»orgefüt)rt, unb man überjeugte ficf), bag ber SSor»

trag ber Äümpüfition mit ^ilfc be^ ^ianola^ »on bem 95ortragc

burd) einen in ber 2ed)nif t)ert>orragcnb gefc^ultcn ©pielcr nic^t

ober boä) nur öcn ben Kennern ber größten geinl)eitcn unter:»

frf)ieben njerben fann." „. . . 2)ieö gerabc ift aucf) beim Gianda
ba^ (Sbarafteriftifcfte. ©er SSortragenbe ift bier in ber ?age, bic

2Bicbcrgabe beö 2Wufifn)crfe^ nacf) feiner perfönlirf)en Qtuffaffung

in ben »om ®cfe^ l)cröorget)obenen SRicf)tungen ju beftimmen.

Jgiicrburc^ wirb bie SGBiebergabe in gen?iffem 9??age felbft eine

perf5nlid)c, eine inbivibucöe. -@ie njirft nac^ "üxt eine^ perfcn*

lid^cn Sortrage^. 95cim ®rammopt)on unb beim ^b«>nograpl)en

ift ba^ unmöglicb- 2((Ie^ ^crfönlirf)c ift bei ber $8orfübrung be^

^()onograpben au^gefcf)altct; nur ba^ SO'?ecf)anifd)c ift in SGBirf*

famfeit/'

137



33öö ^ianoia tft ein Menbigcö tro^ fetner im ©runbe

mafc^inen^aften 2(nlage, mie ein moberneö getbi^eer tcbenbig

tft, o'b\d)on eö fic^ nic^t auf hk Snbioibuatitäten üorjeitlic^er

fKitttt beruft, ^ö ifl ein übergeorbnet Sebenbigeö im ®inne

^ec^nerfc^er ^^ilofop^ie, benn eö benft mit ber ©umme bcr

Kompositionen, auö b«nen [ic^ feine Seiftung aufbaut. 2Birs

fungöloö n?erben bk .^affanbrarufe ber frommen ©c^roärs

mer tjer^allen, bk fid^ bk 2[>?ec^anifierung ber Xonfunft nur

aU eine (Jntgötterung ber Kunfimett oor^uftellen üormö=

gen. 2fuc^ bk ©terncnmclt ijl nid^t entgöttert njorben bei''

butd), ba^ Kopernifuö, Kepler unb Dlenjton ba^ Firmament

unter bk ©efe^e ber 2)?ec^aniF jmangcn. ^an mu§ nur ler*

nen, ba^ ©runbn^efen ber EDZec^anif, bk m^ ©efe^en tt>ah

tenbe Kraft, in ifirem ^ufammen^ang mit bem ©d^önen in

9Zatur unb Kunft ju erfäffen unb aU etmaö ©öttlic^eö ma^rs

june^men

!
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Sin öerlorene^ ^arabie^

Slic^arb SSagncr fagt: „3c^ fann bcn @ei|^ ber «DZufif

nic^t anbcrö faffen aU in ber 2ic6c'' — ein ©efü^töfpruc^,

ber in feiner ^infac^fieit unb ^inbringlid^Feit nac^ ^rmet*

terung ruft, berge ftalt, ba^ man ba^ SScfen ber gefamten

,^unft in ber Sie6e begreifen möd^te. 3n ber Xat Fann !ein

$8ergleic^ einleuc^tenber, in fic^ gewiffer fein aU ber einer

^nftbefruc^tung mit ber Siebeöempfängniö. Unb eö k=

burfte nur nod^ bcö weiteren 2(nfc^(uffeö an neu^eitlid^e c)c=

perimcnteKe SBiffenfc^aftlic^Fcit, um auc^ auf fünflterifc^cm

§e(b« bk ^Befruchtung nac^ ben S^et^oben ber legten ^^p^

fiologie ju ooHjie^en; ba^ ^ei§t, bk 2i«beöumarmung in

einen 2a6oratoriumöa!t ju oerroanbeln unb ben Eünfllerifc^

in 95runfi: erzeugten ©rganiömuö buvci) einen in ber Sietorte

bargefieltten JpomunFuIuö ju crfc^en. 3^oö tertium com-

parationis, bit Srjeugung ber ^rud^t, bleibt ja auc^ bann

noc^ befte^en, unb jugleic^ wirb ba^ n^ic^tige öfonomifcf)e

©efe§ Sfi:malbö: „@pare ^nergie^', in ^öc^ft erfreutic^r

SScife gema^rt. Daö fo gewonnene Söefen atmet, (ebt, be;

tt)cgt fic^, wrric^tet organifc^e ^unftionen, unb nur eineö

ift 'bi^ i^i^t noc^ ni^t erliefen, erfc^eint mir auc^ in bo^em

©rabe zweifelhaft: ob eö felbft fpäterbin jeugungöfä^ig

fein wirb. D^nn bk 9'latur Iä§t i^rer nic^t fpotten, unb

wenn fie fid^ ^intergangen, burd^ einen 2)?ec^aniömuö übers
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rumpelt fie^t, )o fann cö nid)t fel^Icn, bü§ fie fic^ rächen

voixb; xxämM) baburcf;, ba§ [ie bic plfc^ung i^reö ffiincnö

trgenbmie burc^ tim ^al\d)f)üt im Slefultat jum Sluöbrucf

bringt 2)aö oI;ne ^runfi unb j\:u§ empfangene ^unfln^erf,

bk nacf) 2)öber(einö Slejept ^ergeftellte ©pmp^onie unb

^oefie, mirb förperh'c^e Slttribute f;aben, aUx feine fianx-

m^mben Organe, dm Vernunft, aber feine ©eele, wirb

felbfl bf ö ^[[eö unfähig fein unb bk an i^m gefparte (Jners

gie burc^ eigene (Jnergietofigfeit öerraten; unb o^ne ikbt

geboren, n?irb eö unfähig [ein, ikU ju wccf^n. 5Bä^renb

aber in bürgerlichen SScjirfen ber Jpomunfutuö nocf> aU

größte ^elten^eit auftritt unb bcr bürgerliche ©tanbeöbeamte

in SSerlegen^eit gerät, weil er nic^t mei^, mie er bte ^uriofi?

tat eintragen foll, i{i ber fritifc^e ©tanbeöbeamte of>ne n?eis

tereö bereit, btm ^unft^omunfel jebeö geroünfcljte DoFu-

ment auöjufc^reiben. 3^m genügt [eine (J^ifltenj in ^oten

unb SBorten, ba^ SorjTabium ber ikU ober 5licl)tliebe füm=

mert i^n md)t roeiter; eben[ott)enig [eine bcutlic^ erfennbare

^erfunft auö Sltelier, Sfnjeftion, 5lafcl)e unb ©prigmec^a?

niömuö. ^ö tönt, al[o ift eö eine (Spmp^onie. (Jö ^at ix-

genbmelcl;e r^pt^mi[cl)e ©lieber, al[o iflt eö ein ©ebic^t. ^ö

wirb jlanbeöamtlic^ eingetragen, fritifc^ beglaubigt unb bc;

fommt genjij^nticl; auc^ eine (Jmpfe^lung mit auf ben SBeg.

gragt [ici^ blo^, mie bk näc^fte Generation auö[e^en n?irb.

3n5Jüifcl;en wollen wir unö mit ber gegenwärtigen be?

fcl;äftigen. Da ^aUn eö benn oerfc^iebenc ^jcemplare tat^

[äc^licl; hi^ ^u recl}t an[e^nlicl;cn Diplomen gebracht, ja [o*

gar hi^ ^ur Jr)eilig[precl;ung. ©naben unb SBunber flo[[cn

oon i^nen auf bk ©emeinbe, unb wer [ic^ in groben unb
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^onjcrtcn ftet^t'g umtat, bcr Fonntc, njenn er eö gut traf, in

jmct S^agen breimal crlöft merben. 2)ie[c ,^raft entjlrömt

ttjcfentlic^ bcn öibfä^en, bcrcn offcncö ober gef;eimeö ^ro=

gramm in ber Spiegel mit bem ^rtöfungögebanfen [pielt. 2)ars

unter tut cö ein Oleutöner ber jungfien 3lra nic^t me^r. (5r

tbentifijiert [ic^ eo ipso mit ber Si}?enf(^^eit, unb nad)btm

er beren titanifc^eö klingen in ben SSorberfä^en abge^afp^tt

^at^ [e|t er [ic^ im legten breit ^in unb erlöfl fie inögefamt

burd) |)o^c Xrider, ^(ageolettö unb ^arfenarpcggien. Daö

einjig ©törenbe an bk\cm ®pa§ ifl nur, bap bk^z le^te l^im^

melflürmenbe (Setigfeit im ^rinjip öon 23eet^ooen, in ber

Snflrumentation üon Sifjt unb 23erlio3 [c()on tt)ieber^o(t oor^

ttjeggenommen tt)urbe. $tut nic^tö, man mac^t eö immer

noc^ einmal, benn 23eet^oocn ifl bto§ biö jur Df^eunten ge-

fommen, biefe ^crren aber ^aben ^iit, unb ba fie altefamt

ba anfangen, wo 25eet^ot)en aufhörte, [o Fommcn fie natür?

lief» mit i^ren erfreulicl^en ©pfjärenHängen er^eblic^ meiter

unb fönnen bebeutenb grünblic^er erlijfen alö SSeet^ooen.

2(ucb ba^ faufttfc^c Drängen ber oerjmeifelten Jpelbenfeelc

in ben (Jingangöfä^en liegt if;nen beffer alö bem großen

?ubtt)ig, K>k fc^on barauö ^eroorge^t, ba^ biefer fic^ mit

einem örc^efter oon fünfzig ^erfonen begnügte, tt)aö eigent^

licl^ ^öc^fl fpie§bürgerlicl; unb gar nic^t titanifcf) ift, mäf;renb

ber neue ©pmp^onifer taufenb Sluffü^renbe Dorfc(>reibt, waä

bod) ber weiten S[)ienfcb^eitöibee fc^on oiel nä^er Hommt.

2lber ber ^ernpunft liegt offenbar barin, ba^ fo ein Sllt*

Ftaffifer mit greifbaren, plaflifcl)en X^emen arbeitet, bie i^m

ungerufen juflrömen unb fic^ unter feinen Jpänben ju Flin*

genb«n ©cbilben aufbauen; fafl ol^ne fein Dazutun, tvk am
gel^auc^t oon einer Fomponierenben D^laturmac^t, bk ficl> jur

SSermirnid^ung i^rer platonifc^en Sbecn eineö beglüdften ^t
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texptüm bcbfcnt 3Bo foU ba eigcntlid^ bk rechte SSer^mcif;

lung bcr Jpelbenfeelc ^erFommcn? lüo^er bic |>romct^eifc^€

Qual in ber gülle ber Suftem^finbungcn, bie fold^e nie cwö?

fc^cnbc Snfpiration geroä^rt? Sn bicfcr »^infi^t treten bie

StaufenbFünfHer üon l^eute mit ganj anbeten 23egraubigungen

auf. S^nen fri^t ttjirHic^ üwa^ am ^erjen, nämlic^ bcr

^omponierbrang um jeben ^rciö, ber unbefriebigte Xrieb,

ba^ ^ci§e (^^nen nac^ bn foufflicrenben ©timmc, bk oers

gcblic^ Slnrufung beö ^eiligen ©eifleö- 2)umpf unter ber

©c^njelle i^reö 25en)u§tfeinö njü^lt i^nen baß Seiben eineö

SBiberflreiteö, baß fic für fauftifc^ nehmen, baß aber in

SBa^r^eit ber @df>mer3 beö Sunuc^en ift; bk XrofüIofigFcit

beö Dtic^tooIIbringenfönnenö mit bege^renben D^eröen unb

unjulängtic^en S^rganen. Sie @df)ärfe bie[eö ^einäuftanbeö

roürbe auöreic^en, um eine SBelt mit ©e^erufen ju erfüllen,

fie befähigt nur leibcr für \id} allein gar nic^t für eine

©pmp^onie; am allermenigften für SSeetl^ooenö ^^^nte, unb

wenn auc^ auf bem ©crüjl ^roanjigtaufenb Mnjüler [ic^ an?

ftrengten, bk Qual beö ^omponiften in Sc^anmelten ums

gufe^en. 2)enn nic^t barin liegt baß 3Be[en biefeö ^ontrafieö,

ba^ ber Xonbic^ter einem ^od^geflecften ^kl jufh'egt, ba^

er biefeö ^iel [elbfl mit ben mäc^tigften ^ügelfcfjlägcn nie

ju erreichen vermag, [onbern barin, ba^ er Friec^t unb ^inFt,

wä^renb ^lüget notmenbig mären, um überhaupt bic fRkijt'

Unk ai)mn ju taffcn. ^it ber ®rö§c btß SBoIIen^ Fontrafticrt

nicf)t bic ^iein^eit ber 9}Zenfcl)cnnatur, fonbern bk ^(ein^eit

biefeö ©e^irnö, bem nid^t genug einfäUt, um ein ^kb ober

eine Stübc ju befircitcn, unb baö fic^ an bk fpmpf;onifc^en

2}?ög(ic^Feiten f)crantt)agt mit bcr pofitiyen UnmiJglichFeit,

ein auögiebigcö 2}?otio 3u crfinbcn.

Diefeö 2!}Zi§i'»erf;ä(tniö iflt traurig, aber nicf)t tragifcf). Unb
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fci'e [pmp^ontfc^cn Dramen, btc \id) ^ierauö cntmicfeln, ge*

nügcn nur einfcitig bcr 2(rifl:otcIi[d^en Otcget bcr ^urd^t uni>

bcö 9)?itlcit)ö, nämlid^» [o, wie cö jener geiffcretc^e (Spötter

oerflanb^n i^at, ba§ fie SJiitletb erregen mit bem, roaö ber

Slutor bereite gefc^rieben f)at, unb ?^urc^t öor bem, tt)aö er

noä) fc^reiben wirb; wobei dterbingö ein Empfänger öorauö^

gefegt wirb, ber bk 2)inge rein mufifalifc^ auf [ic^ mirEen

lä§t unb entfc^Ioffen ifl, bk 33ebürfni[fe beö O^reö gegen

feben 2lnfi:urm beö S3ern?orrenen unb !2angmeiligen ju oers

teibigen,

(?ö foll nicf)t geleugnet roerben, ba^ fic^ in bie[em 3(ns

flürmen ein ^o^eö 9}?a§ jürategifc^er unb taftifcf)er gä^tgfeit

funbgibt. 2Ber [ic^ mit feinen fatop^onen 3)Jittetn im Slücf*

jlanb fic^t, mirb halb genug entbecfen, ba^ fic^ bie FaFo^

p^onen ^dbtruppen mett rafc^er unb auögiebiger mobitifie?

ren laffen unb ba§ ber übelflingenbe ^ontropunft ein un-

gleich tt)eitereö gelb bei^errfc^t a(ö b^r gutningenbe. ^ierin

liegt gerabeju ba^ Äennjeic^en biefer Xonfe^erei: man fann

alleö mad(Kn, alleö. komponieren, bk ganje Unenblic^feit ber

Xonfolge unb ^longruppierung burc^meffen unb braucht fic^

nic^t me^r auf bü^ a}?inbeflma§ ber 2(uölefe ju oerpftic^t:

ten, bai fic^ ber ,^ontrolle beö ©c^ön^citöfinneö unterwirft.

3ft biefe ^unft crft einige ^a^r^e^nte geübt worben, [o wuns

bert \id) ba^ ^^r über nic^tö me^r. ^ö erfährt eine organifc^e

Umbilbung burc^ Slnpaffung an bk Älangwelt. Die SSer*

teibigungöorgane, bk auö feinen SiJJembranen befle^^nb e^e*

bem ba^ Einbringen beö ©törenben üer^inbert ^aben, oers

fümmern unb werben fc^lieflic^ abgeworfen, ba fie \id) ben

unauf^örlid^en Singriffen gegenüber alö unwirffam erwiefen

^aben. S)aö öbr wirb (Schalltrichter, oerjic^tet aufö Difs

ferenjieren, »erlernt bk Unterfc^eibung oon @ut unb S5ö[e,
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crrcicf)t einen »^ö^cgrab an FaEop^cner Smpfängltc^feit unb

füi}lt \id) am Snbe fogar freier a(ö oorbem, infofern eö feine

SSerfcinbung mit bem ®efc()macf, einem unbequemen unb |>c=

bantifc^cn Slufpaffer, gelöfi: ^at

i^rcilic^ muffen ^ier, mt bei allen Vorgängen ber Um;

bilbung, bk ataüiftifcl^en fRüdfäik in Sf^ec^nung gejleltt tt?ers

ben. 2)iefe Siücffcbläge unterliegen einfachen biologifc^^n ©c^

fe^en, bk einen geroiffen ^eriobenumlauf bebingen. Wlit am
beren 2Borten: in gemeffenen ^tt'ifrf'enräumen, je nac^ ber

2änge beö ÄunftroerFeö, nac^ heutigem 2!)ur^fc^nitt etma

olle 3n?an3ig 'SJlinütm, befinnt fid^ ba^ Oi)v auf feine urs

fprünglic^e 93eranlagung unb üerlangt uroäterlid^ nacf> 2Bo^l=

flang. ^in Xonfeger, ber biefe (Sachlage oerFennt, mürbe

üble Srfafirungen machen unb auf bk Dauer über baö Fias-

co d'estime nic^t l^inauöFommen. ^ur (J^re unferer ^unft

fei eö gefagt, ba^ bk allermeiflen biefen Umjlonb tt)o^l bc*

rücFfic^tigen unb fic^ fonac^ ernftlic^ bemühen, burc^fc^nitt^

lic^ ade jwanjig SOJinuten etmaö ju erfinben.

^ö ifl ein 2IFt ber ÖFonomie, ber ficf; j'ebeömal auf ber

©teile belohnt, ^m ©runbe beruht er auf bem ©efe^ beö

SBiberfpruc^ö, ba^ fc^on bk ^laffiFer Fannten, nur ba^ ^icr

ba^ SBirFungöproblem üon bex anberen <Btitt angefaßt unb

gclöfl: wixb. ^d) erinnere an ben (Jumuluö in ^eetboocnö

^roiFa mit feiner trcmolierenben ©eFunbe b — as, bk aU

oerein^elte Diffonanj bk ^unftroelt fo lange in Slufrcgung

gehalten ^at. Jpier ftanb ber fcbroffe ÜbelFIang öereinfamt

unb trol^ig in einer SBett beö 2BobIFIangeö. ^eute mac^t

man ba^ umgcFe^rt; man baut eine 2B«lt beö S!}Zi§Ftangö unb

üerblüfft bann bmd) eine bli^artig bajnjifcbenfa^renbc ,Jton;
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fonanj. 50?an fliftct S)a[en in ber ©üj^e. Unb mettn man

bt'c 9}?ittt)anberer genügcnb üerburflet glaubt, reicht man
tl^ncn fogar ben SabetrunF in ^^orm einiger SBaljertafte. S)ad

tt5irFt ecfrifc^enb unb irirb jubem aU ein 23emeiö 6e[onbercr

Q^ixte unb J^erablaffung begrübt Der Sßal^er braucht nic^t

gut ju fein, aud^ nic^t neu; ein oern)ä[fetteö SBiener 5D?otit>

öon Sanner genügt, ^n ber Operette würbe er lebtgtic^ eine

83analität me^r bebeuten, eine jener Xriöiatflelten, n?ie fie

im (Sommer ju Su^enben auö ben ©c^äbeln betriebfamer

^fterreic^er auöFriec^en, um für ben SBinter bk teeren ^UU
ten ätt)ifc^en ben eigentlichen ©c^Iagern auö3upoIfl:ern, 2(ber

in ber faHop^onen ©pmp^onie wirft \o ein SÖaljerbrorfen

SBunber. Die 9)?otiöierung mac^t übrigenö niematö be[on=

bere Umjlänbe; benn ba bk^c (Spmp'^onien burc^gängig üon

^ampf unb (Jrlöfung ^anbeln, fo wirb ber ringenbe »^eroö

ah unb ju ber lotfenben SBeltfreube genähert, ^ur S3io=

grap'^ie beö ^m\l gehört eben 5aö Singen, giebeln, ^egel*

[erleben, bie gepu^te 9}?agb unb ber beijenbe Xahat einer un*

faufüfc^en Umwelt. Diefcr ^unbertmal fomponierte ^auft

würbe bireft feinen 23eruf oerfe^len, wenn er auf bem w^ittn

SBege oon ben ^ontrabäffen ber inneren ^erriffen^eit burc^

bk Fagotte ber Jpe;enfüc^e ju ben Warfen ber ^immlifc^en

greuben nic^t einmal Ui einer bö^mifc()en ,^irme§ Station

machte, wo ber ^omponifl feinen längfl fälligen £änb(er loö-

werben fann. Da^ fie [amtlich auf bk nämliche l^übfc^e

Sbee geraten, Fann nur benjenigen tierftimmen, ber entweber

alle berartigen Programme üerwirft ober, wenn er fie ju*

lä^t, oon i^nen eine neue ©enbung, einen neuen ©efic^tö^

punFt erwartet, ^um ©lürf ifi^ bk 9lörgcl[uc^t hei ben mei*

ften (i^ovfühutn ber öffentlichen 5D?einung nic^t ^eroor*

flec^enb. (Jö ffcört fie nic^t im geringj^en, wenn berfelbe Jpelb

Tloiifoiviii, £er Sprung über ben ©djatten lo
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immer trieber über benfelben programmatifc^en Sciflcn gc^

fcf)(agen, immer mieber auf biefclbc ^irc^rocit) inö 93ergnügen

gefc^i(ft trirb. Die <Sac^e gilt i^ncn unentircgt aU „fe^r

geifltreic^'', ber Sänbler mag auö[ef)cn, tüic er mü, er wirb

überall, tt>o er im gejl:aIttofcn Dlicl^tö aU rf;pt^mifcf)eö ^ttüaö

auftaucht, alö ^öcf)jlt origincH gefeiert, unb nocl^ mU Sluf*

füf;rungen finb i^m tobfic^er.

33or oierjig biö fünfzig ^a^vzn l^at nämtic^ unfcre gefamte

^unf^Fritif einen UngtürföfaH erlebt, oon bem fie fic^ fo

rcc^t U^ ^eute nid}t erholen fonnte. (Jö mag ja fein, ba§ ein

(Jrbbeben, ein ^pHon größere S^erwüjlungen angericf^tet ^at,

nachhaltiger aber i\i nod^ feine ^atajlrop^e gemefen aU biefe,

bk i^re «folgen an einem ganzen SSeruföjianbe noc^ nacf;

einem falben Sß^r^unbcrt aufjeigt. 2l(fo man ^atte eine

ber größten €rfc^einungen ber SBeItgefcf)ic^te, nämlic^ ba^

^lic^arb 2Bagnerfcf)e ,^unfltTOerF, mi^öerfitanbcn, bcn Um^

fcf)(ag ber Sntroicfelung ücrfe^It, im 25unbe mit fü^rcnben

Äomponiften unb ^eröorragenben Sllft^etiFern, bk für fiel?

imftanbe gewefen wären, bk öffentliche Si}?einung ju bef^err-

fct)en. 2(ber biefeö 9}?i§oerfi:änbniö war üom 33oIF nic^t ge-

nehmigt worben: @e^ bu rec^töwärtö, Ia§ mic^ linFöwärtö

gel^n, — l^atte ber SSoIFögeijT entfc^ieben, gegen alle Slutoritä;

ten ber Fomponierenben unb rejenficrenben ^tbct mit foM^cr

D^lac^brürftic^Feit entfcbieben, baf^ fein SBillc baß neue ^unfl;

gefel^ würbe unb ba^ bk ©efiebertcn umlernen mußten. 2(lö

S^lücfftanb bicfeö wcltgefcl)icl;tlic^)en 93organgcö ijl ber ^ritiP

ein Seitfa^ lebenbig geblieben: eine folcl^e Blamage barf fiel;

in aller 2Belt niemalö wieberl^olcn! Sängft finb fic bal^in,

bk fene 25lamage anrichteten unb il;r jum Opfer fielen. 2(bcr
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bit ÄrttiP aU folc^e, oertrctcn tn ben (Söhnen unb OZac^foIs

gern bcr ^kma, fpürt ^eute nod^ ben (Sd^rc(fen in ^ornt

bcö fatcgorifd^en Sntpcrati'oö : 9'lie mieber ! Über alten bire!*

ten Xonempftnbungen, SfJeijungen, afuflifc^cn SBiberfprüc^en

unb äft^cttfc^cn ^meifeln ^at ftc^ ein oberfteö I)cnfge[e^ anf=

gebaut: 3mmer mitge^^en, 6iö an bk ©renjiinie beö ®c^af=

fenö mttgel^en, in ]tebem (Stürmer ba^ ©enie njittern, — eö

Hönnte ein ©ro§er fein!

2)ie SOJeti^obe ift unfe^fbar: SBenn id^ immer gut SBetter

propl^ejeie, wirb mic^ fein ©onnenftra^I miberlegen, unb

roenn ic^ mit at(en Verwegenen gemeinfame ®ac^e mac^e,

fann mic^ Fein Übermächtiger ^u 23oben flrecfen. Unb nun

^at [ic^ in felbfioerflänbticl^er 2öerf}|eItt)irFung folgenber Zat^

beflanb ^erauögebilbet: bk dlatnx, bk e^ebem in ber (^rfcf)af;

fung ber ©enieö äuferft fparfam vorging, entfaltet nac^

^utac^ten ber ^ritif feit ztwa gwei Sabrje^nten eine unges

^eure ©ebelaune; bk wie ^ilje nac^ bem 9lcgen auffpries

Renten ©enieö orientieren fic^ mit 2eict)tigFeit naoi) ber Sßinbs

ric^tung, fie überbieten einanber in (5;traoagan3en, ba bem

Sxtraoaganteflen alle 23orteiIe ber 9}?eiftbegünftigung jufal;

len. Daö ^ublifum aber wirb oor eine unermeßliche Safts

atbdt gefegt; eö wirb bermaßen in 3Infpruc^ genommen, bk

unübcrfebbare gülle ber Dfleugenialen gu begreifen, ba^ i^m

faum noc^ bk SJ^öglic^Feit Wiht^ ficf) ber alten SBerte ju er^

innern, Sebeö ^a^x überfpült eine SBelt öon ©c^önbeit unb

0{eiä mit ben überall gleichen «fluten geftaWoö wogcnbcr

SJJufiFmaterie. 9Zur noc^ wenige Jpoc^bauten, wk etwa ber

«Seetbooenfc^e Seuc^tturm, bitten ber Überfc^wemmung

ftanb. 3Iber alle Plantagen ibnen ju Pfen, bk SBunbergär^

ten, beren ^öd)\itv ^oubcr üiedeic^t in ibrer SSergänglicf;*

feit ru^te, bie beglüdfenben ©ewäc^fe, bie nic^t ben SBucbö

lO*
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bcr ^eber, nur ben Duft ber 9lo[c, bk \liiU Jperrlic^Fcit beö

S3eilci^enö bcfa^en, liegen unter ber ^lädjc, erfoffen unb

üerfc^lammt. So mu^ einmal gefagt werben: nid;t 51cu=

fanb mürbe gewonnen unb urbar gemacht, fonbern Stitlanb

würbe fortgertffen. Unb wenn 36enop^onö ^e'^ntaufenb ju;

6eln burften, aU fie bem S!}?ecre na^efamen, [o ^aben bk

^unberttaufenb üon ^eute @runb ju we^FIagen: Thalatta,

Thalatta!, wenn fie v>on ber monotonen ©atjflut eingeholt

werben.

Sin Sntrinnen gibt eö nic^t bei biefem Slnbrang, bcm

auf Fritifc^em ©elänbe feine Deiche gegenüberfte^en. Dem
näc^flen ©efct)Iec^te wirb SDJo^art, SBeber, ©c^ubert eine 2es

gcnbe fein, tvk ber gegenwärtig aufflrebenben 3)teperbeer,

3}?enbetö[o^n, Slubinftein unb bk 3}?eifler beö bei canto be^

reitö inö Segenbäre taud^en.

SIber, [o ^öre ic^ bm Sinwanb, bk\c 6cf;ä^e mufften unb

muffen üerge^en, um neuen Srrungenfc^aften Siaum ju ge?

ben; nur auf ben $lrümmern alter Äunft Fann ba^ S3er=

jlänbniö unb ba^ Sntjürfen für eine neue gebei^en. SSer*

ftänbniö? ^ugejtanben, infofern eö aU ber Xricb aufgefaßt

wirb, fic^ in einer uferlofen, cl)aotifc^en, oon foömifd>em

Dröhnen erfüllten SDJufiF ^urec^tjufinben. Snt3Ücfcn? S^r-

lic^ gefagt, bai^on merFe icf> nicf;t ml ^n bem futuriflifd;en

©laubenöbeFenntniö b^t bk g^reube auögefpielt. 3c^ fcf;e

eine Überfülle üon jlonjerten unb Opern, mit unjäf^Iigen

taufenben f;öc^ft aufmerFfamer, hiß jur ©elbftquat gcbulbi^

gcr, lernbegieriger unb intcrcfficrter .^örer; nur baf^ fic^

i^r Sntereffe gan^ einfeitig nacl; ber 0lid>tung beö begreifend

oerbicf^tet, nicf>t nacl^ ber beö ©enie^enö. ©elbft wenn ic^

richtige Erfolge oon einft unb jetjt jugrunbe lege — icf> hin
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kibn alt genug, um oergteic^en ju formen —
, [o fomme

ici} in Feiner ©eHunbe baüon (oö: eö ifl ein Unterfc^teb ^mi?

feigen bem ^^(uibum, baö burcl^ eine entjüche ^örerfcf)aft

öon el^ebcm mogte, unb ber SöcIIe bcS gcmeinfamen Sin*

i?erjl:änbnif[cö Don ^eute. 3n ben Seifalt ift Slutomati^muö

f)ineingeEommen, unb auf bcn ©e[icf)tern lagert beö ©e=

banEenö 95lä[[e. 3c^ fe^e mir [o einen SeifaHöfpenber an

unb biagnojlijiere: Die ©ac^e ^at i^m nicr>t ml gebrad^t,

aber er erflärt ein ^o^eö (Jinfommen an ©enu§, um hm
Mtzbit ni(ü)t ju verlieren. (5r marfiert S3orgefcf)ritten:^eit,

le^te Kultur, flrammeö 5Witge^en l>i^ inß S]rtrem, aber eö

tjl: nic^t eigentlich bk 23ürbe ber 25egeifterung, bercn er ficf;

entläb, fonbern bk 25ürbe beö oier= ober fünf[ä§igen fi)m=

p|)onifc^en Ungef)euerö, unb wenn ic^ ganj fc^arf aufpaffc,

fo entberfe icl^ im Stpptauögeräufc^ gett)öf)ntic^ ein Unter-

motio, roelc^eö befagt: ©ott [ei 2)anf, ba^ ber 23anbJt)urm

5U (Jnbe ijlt! Sm ©runbe genommen ift er zin (Jingefc^ücf)^

terter, ber eö fic^ alö ein moberner SDJenfc^ um feinen ^reid

anfe^en laffen barf, mie fcf)n)er bk ©uggeftion ber Ummett

auf i^m taflet; infotgebeffen benu^t er ben ein3ig mt)gtic]^en

2tuömeg, inbem er bk Jpaltung beö SSe^erjten annimmt unb

fic^ mit feinem (Jooe in bk üorberfte Bleibe ber 23accf)anten

fc^iebt. Die ^robe aufö Stempel erf;a(te ic^ regelmäßig,

wenn ic^ mir fo einen 25egeifterten priöatim Dorne^me unb

il^n nac^ feinem pofitioen ©eroinn befrage. 25itte, fcftlagen

(Sie mir auf bem ^laöier eine ©teHe an, bk S^nen be*

fonbcrö gefiet, ein 5t^ema, eine SDJobuIation, ein Srgenbet;

maö, bai <Bk gefangen na^m unb ©ie befcf)äftigt; <Bk tön-

nen nic^t fpielen? ©ut, bann fingen, fummen, pfeifen <Bk

eö, nur gum ^eicl^en, ba^ ein D^ieberfcl^Iag in S^nen haften

blieb. ^a\i regelmäßig ftoße ic^ auf ein SSaFuum. Der ^ann
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erflärt eibeöftattlid^ feine 23egcij^erung, aber er f;at nia^tö

gegenwärtig, ba^ SBerf ^at feinem ©ebäcf;tniö ntc^tö ge^

fagt. Unb ba im Denfen mic im gü^len ba^ ©ebäc^tniö bcn

Ui^Un ®cf)(u§ unb bk eigentliche Kontrolle Ulb^t, fo er;

(eben wir ^ier fafl burc^gängig jeneö un^eimlicl)c Olätfet

einer ^oi^t o^ne ©runb, einer 3Birfung o^ne Urfac^e. Slber

bk nämliche ^crfon ertappt ficf) unjä^ligemol auf S^emini;

fjenjen au^ ^(affücrn unb SilomantÜern üon SSacf; hiß gu

«Schumann unb l)nah hiß ju Cffenbac^, ja fein ganjeö mu;

fiFanfcf)eö SSewu^tfein, foweit cö in i^m tebenbig ift unb

niefit unter einer nebelhaften S)oFtrin begraben (iegt, fe^t

fic^ auö folc^en Sleminifjenjen jufammen; wie ganj na*

türUc^, ba baß 23ewu§tfcin überhaupt mit ber Erinnerung,

ber organifc^en 9}?neme, eine refltofe Einheit barfiellt. Sem;

gegenüber flüchtet nun bit Stuörebe aHer 25efragten ju einer

^öc^flt üerfc^mi^ten g^ormel. <Bk erftärt nämlic^: S« biefer

^unft oerliert bic (Jin^el^eit i^ren (Sinn gegenüber bem ©am
3cn; waö man oorbem 9}?e(obie nannte ober Xf;ema ober

Wloti'o, furj, alUß fefll Umriffcne, gleid;fam ©egen-

ftänblic^e, baß finb oHe ÄameUen, bit man in bic Äinber-

ftube üerwiefen f)at SBir ^aben cß nur noc^ mit ©efamt*

gcbilben ju tun, mit ©e^örerlebniffen, bit fi)mbo(ifiifcb,

impreffioniftifcf) wirfen folten unb in benen ficf; bic (Jinjel^eit

naturgemäß üerliert. 2öir woHen nur noc^ g'arben, aber Feine

Konturen. — SBirflic^, wollt if;r? Da feib i^r ja rec^t hc

fcf^eiben geworben! ^^v fd)raubt eucf) auf ben Urjuflanb ju;

rürf, ba bie ^unfi noc^ feine bilbfame Äraft befaß unb erft

anfing ju Friflallifieren. Späht ii)v je eine ftcinalte 3)?effe

gehört, ein @türf auö ber üorfintfIutIicf;en Musica sacra

ober eine Jlompofition ber S^inefen, 2lfc^antiö, ^antunegcr?

Da ^abt i^r baß ^erflicßcnbe, UngefHi^te, Gallertartige in
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ben fc^önjlten Xv)pm; ba^ '^btal btx D^ic^tafcgtcngung, ba^

S3erfc^tt)immen ber Zonalität, furtum baß reine afuftifc^e

<itUhniß, baß burc^ Herne innere ^ormbej^immt^eit gejlört

wirb, ©täubt mir nur, meine greunbe, 3mpref[ioniömuö

fommt :^er üon Smprimieren, baß ^ti^t fo n?ie canis a

non canendo, nämlic^: waß \\d) auf feine 2öei[e bem @e=

bäc^tniö imprimiert, baß tft eine Smpreffion. S^a^cr mag

eö ja auc^ fommen, ba^ bie ricf;tigen 3aFo6iner unter ben

^ünfHern immer entfc^iebener b^n 2(nfc^Iu§ an eine ent=

legene SSor^eit forbern. 3^r '^ki Ik^t nkf)t in ber ^ufunft,

fonbern in ber Diluoiat^eit. 2Baö fie in me^r ober minber

beutlic^er Se^re üerfünben: 2(uf^e6ung ber Xonart, X)viU

teltöne, SSierteltöne Uß i)tvah ju Snfinitefimaltönen, baß

finb 2(nfcf)lü[fe an eine SJJoUuöfenjeit ber ^unji, ber olle

^ennjetc^en entwickelter Kultur, nämticf; bk ©eI6 fl:tätigEeit

getrennter Organe, bk Differenzierung, fehlen.

greilic^, mer fic^ ^eute mit (Jntfc^ieben^eit bk\tm Stuf*

löfungöproje^ entgegenmirft, ber Fann barauf rechnen, in

ben übten Sluf eineö SfteaFtionärö gu geraten. D^lur ba^

im ®ange ber @efct)ic^te bk 9lic^tungen i^ren ©inn ge?

önbert, ja gerabeju üertaufc^t ^ahm; bk Jpcroorbrtngung im

23ünbniö mit ber XageöEritif ftrebt nac^ rücHroärtö, tt)ä^=

renb ber »ereinjelte Slntifritifer biefe (JnttüicEtung ju ben

(Segnungen oon 2(nno Xohaf nic^t mitmachen miU XaU

fäc^ticf; liegen bk Dinge f;eute fo, ba^ bk ©trufturauftöfer

unb ^ormti)ter eine 9tü(fwärtferei im fcbtimmften ©inne

betreiben unb ba^ ber gortfcf)ritt nur noc^ U\ bm fe^r roenis

gen liegt, bk fic^ biefer revisio in pejus roibcrfe^en; hti

bm öerfcf)tt)inbenben SJJelobifern unb ^alop^onifern unb bei

ben ganj üereinjelten 5lftbetifern, bk bk neuejle ©c^affenö;

art Uß auf ben ©runb burc^fc^auen; tt)o fie bann j^ei ^aupt^
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dcnuntt ju fe(;en bcfommcn: ba^ Unvermögen jur ©eflat^

tung unb btn 23luff. 25cibe flehen in engftcr ?^ü(>tung; benn

mcr trirfen wift, of;ne bic ucfäcf)(trf>cn SSorbebingungcn im

jlopf unb in bcr ^anb ju ^aten, ber muf3 cO-cn Muffen, greis

lic^ i)at icbc SScrHüffung einmal ein (^nbe, alkin ict) fürchte,

ba^ bk empfangenbe ^unflroeft an biefem (5nbe erft ans

langen tüirb, wenn eö ju fpät ift, baß ^d^t. trenn Feine 25aus

meijler me^r t^orf;anben finb, fräftig genug, um baß roiebers

aufjuric^ten, iraö bk tonbic^tenben Ü6ermenfcl)en eingcriffen

^aben.

^wcifeUoö ga6 eö an ber 3Begfrf)eibe (Entmicfelungömög*

tic^feiten genug. Sa tvax bk $öai)reutf;er 2inie, offen für

einen 50?ei|l:er, ber fic^ ju Sfiief)arb Söagner oerfjaltcn I;ättc

wie SBagner ju @tutf. Sr ifl nicf;t cr[d)ienen. 2(n [einer

©teile tummelten fic^ auf feiner ^tibc biejenigen, benen bk

5ktur ein auögiebigeö Xalent jum 2Bieberfäuen »erlief unb

überbieö eine 2luöbauer im 25eruf hiß jum Jlaftlfra^.

Dann gab eö bic Unit SSeet^ooens^ral^mö, auöficbtöreis

c^er alö jene, meil tüeiter üon ber ^erip^erie jiDecfbienlicl^r

fDZöglic^feiten entfernt. @ie Eonnte begangen werben oon

einem 9}?eifter, ber an 23egabung bem 3ol)anneö gar nid^t

überlegen ju fein braucl)te. D^iur anberö ^ättc er fein muffen;

mie ja auc^ ber So^^^nneö bem Submig nid)t überlegen war,

fonbern nur bit S^ticl^tung feiner ^Spuren Fongenial yerflanb.

2luc^ biefer 9}?eifler ifi nicbt gefommen, unb wenn er noc^

erfcf)einen wollte, fo nu'i^te er fic^ beeilen, cftc ber ^^lugfanb

bic £)rientierungö3eicl)en lu^llig überwe^t ^at.

Slu^erorbentlicl; v^erl^eifjungöycll fal; bic Sinic S3erbiö auö,

wie er fie alö 2(cf)t3igiäl;riger im „ö^lftaff" oorjeicbnete.

X)cx ©rciö mit bem Jlug bcö (Jup^orion hot ein ganj einjigeö
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©c^aufpicl, 6c9c;fl:crnb burrf; bi'e t^m pcrfönttd^ gc^örenbe

Sctflung unb babei aufö ^öc^jle ücrIo(fenb für bic Swngcn,

bencn et ganj neue, in i^rem 58crfoIg una6fef)6arc Stuönüts

jung oor^anbencr Gräfte wieö- ^atte er im „S^Iftöff'' bic

€röe6niölinie auö Sionenergien gefunben, bie eigentlich in

„gigaroö ^oc^^eit^' unb „9}?eiflerfingern'' beheimatet [inb,

fo njar om SBenbepunft ber neuen ^ntroitfelung alfeö ju cr^

hoffen. Sniein ber „^^alflaff^' blieb ein ^Seifpieltoicö, bk

jünger hielten nic^tö oon einer 9)?et^obe, bk ein fabet^afteö

fontrapunüifc^eö SSiffen unb können oorauöfe^te, fie flüc^s

teten ^umorloö in bk Dflieberungen bt^ Sebenö, bk ber 5Zies

berung i^rer Talente entfprac^, unb erhielten ^ier burcb bie

crweiölic^ ma^re Ebereinftimmung beiber ?5^ac^^eiten einen

^o^en ©rab oon SSeriömo.

Unb melcf^e 3Bcge fonjl nocf; jum gortfc^ritt geführt ^äts

ten, ä"!^ organifc^en 2(ufbau, o^ne rejl:tofe Zertrümmerung

bi^ 23efte^enben, mie [ie ber ^uturiömuö forbert? Ignora-

mus. Saö n^äre auf bk fpejififcfie (Eigenart ber großen ^än-

mv angenommen, t)on benen n?ir Feine ,^unbe ^aben, n?ei(

fie nic^t aufgetreten finb. 2)?öglic^ auc^, ba^ [ie üor^anben

waten, aU ©chatten über bk ©jene ge'^ufc^t finb, mit Äunbs

gebungen, bk ju fein maren, um im (Saufen ber 9}?obernität

bemerEt ju merbcn. Da^ fic^ unter ben Urhebern biefeö ©aus

fenö ganj l^etöottagenbe könnet befinben, oerFenne ic^

burc^auö nic^t; ^öpfe oon eminentem £)rcf)eflraIbenFen, be*

ren Xec^niF, auf einen anberen ©trang gefegt, ju fubtimen

Offenbarungen geführt ^ättc, ^d) bin bereit, ibnen meine

^ulbigung ju erweifen, mit bem ^ut in ber .^anb, aber mit

bem SSorbe^It: 3l>t ^obt am Sluin ber ^unfi mitgearbeitet,

i^t jumeifl. Unb reenn eine eingebotene D^otmenbigFeit baju

fü'^tt, beten Stempel ju oetöben, ben ©enu^ auö i^nen l^in^
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auöjujagcn, bcn üolttöncnbcn ß^f^orgefang in eine ptärrenbe

iitami ju üermanbeln, fo )t\b ii)v bk gottgerooltten 23oIl?

ftredPer biefer D^otroenbigfeit geroefen.

2!en ^ofitiüifien, bk burc^weg unb überall an einen ^ort^

fc^ritt glauben unb alfo auc^ in ber Äunfl: mit i^m aU mit

einem ©elbftüerjlänblicl^cn recf;nen, möchte ic^ jmeietlei ent*

gegen^alten. ^rfllic^ bk allgemeine 3)?ec]^anifierung, bie j'eben

menfc^lic^en 25etrie6 mei|lcrt unb ja auf bem beflen 2Bege ift,

bk 3Bett 3u einer großen ^DJafcftincn^aHe ju oerüonfommnen.

(5ö n?äre roiberfinnig, anjunc^men, ba^ bk ^unfl allein im*

ftMbt fein follte, fic^ biefer 9}tec^<inifierung ju miberfe^en;

bcm aufmerFfamen 23etrac^ter jeigt fie üielmef;r bk ganj auö*

gcfproc^ene (Strebung, ficf> i^r in rafenbcm Xempo anju^

paffen. Die auöübenbe unb fcf)affenbe 93irtuofität, bk SScrall-

gemeinerung ber Xec^nif, ba^ ^ianola, ber Fonjertante SiJIafs

fenbetrieb unb bk ©enieö in 9}?affe, bk Xaufenb?9}?anns£)r=

cf)eftcr, bk jebem mufifalifc^cn Of>v erfennbarc ©leicbflüffig;

feit ber 9)?ufiFmaterie finb bk äußeren unb inneren Wlcü^ci^

cf)cn biefcö S3organgö. 3n biefer 3)?ecbanifierung jlecE't, n)o

fie auc^ auftritt, ein gleicfjmac^erifc^er j^aftor, ber btc Unters

fcbiebe ücrroifcf)t, bk ^erüorragenben ©onberungen unterbrüdft

unb bk (Sinjel^eiten bes ^ro3ef|eö üeräf)n(ic^t. Sm bürgere

li^en Men bebeutet bk^: Srfparniö an mec^anifcber 9)?ens

fcbenarbeit, Beitgeroinn, Sr^ö^ung ber Dafeinöebenc für bk

Unteren, SSertiefung für bk oberen, gefteigerte 33equemlic^

feit, @cl;u^ üor Überrafc(iungcn. 3n ben Iprifcfien fünften:

2lbplattung ber ^eroorflecbenben (Jrfinbungömcrfmale, ZiU

gung ber ^afuren, S3ereini>citlicbung ber ^Bellenlängcn in

allen flingenbcn ©ebilben. Unb mcr, v»on bem oorgefaf^ten

23cgriff f)ppnotifiert, auc^ ba c»on ?^ortfcf;ritt reben mU, ber

foH auf feinen SBiberfprucf) flogen: bie fortfcbrcitenbe Wlono^
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tonic unb SSerlangmeiHgung beö 23ctrie6cö feien i^m gern jus

gegeben.

^roeitenö aber möchte tc^ auf bk innige SSe^ie^ung oon

Jlunfl unb ^^i(ofopf)ie ^inn?eifcn unb auf ben befonberen

Umflanb, ba^ fafl jebe ^^afe ber einen in ber anberen ein

erläuternbeö SIbbilb finbet, [o ba^ man auö ber ©efc^ic^te beö

Senfenö für bk ®efcf)ic^te beö freien ©c^affenö mancherlei

lernen fann. 2Ber nun ba begriffen ^at, ba^ bk 2e^re ^antö

burd^ bk !Iaffifcf)e 2)ic^tung, jumal burc^ ©exilier, iltumi*

nicrt wirb, roer auö ber fünften ©pmp^onie ben fatcgorifc^en

Smperatiö, auö ber neunten bk tongemorbene intettegible

SBelt ^erauö^ört, ben möd^te icf> cinkben, einen ©c^ritt wei^

ter 3u tt)agen unb bk nac^fantifc^e ^poc^e mit btn tranfjen*

beuten $tonübungen ber ^eiligen t)om testen Xage ju oer=

gleicf>en. (Sr wirb bann bemerfen, ba^ bk Srfenntniögefpens

fler ber §ic^te;©c]^el(ing?»^egeI*^eriobe, ^umal bk '»Pb^no-

menologie mit i^ren ficf) im ^tM bewegenben jerflie^enben

Gegriffen, mit ibren Sbentitäten ber DZic^tibentitäten, 2lbs

fotutbeiten unb 2Inunbfürficbfeiten ein ganj getreueö ^aar=

flücf in ben altermobernfien ^langgebilben finben. (Sntfcblie§t

man fic^ ju biefer parallele, fo !ann man ben ^^ortfc^ritt bü=

ben unb brüben leicht unter einem gemeinfamen ©efic^tö=

punft bringen. 3Dem ©c^ritt „über ^ant ^inauö", ben jene

SSergafung aller oormalö gefejligten Senffubf^anj bebeutet,

entfpräc^e ber gortfc^ritt über 23eet^oöen binauö. 2Öer aber

mit (Sc^openbauer ber 9}ieinung ifl, ba^ nic^tö fo febr jum

Si)Ji§ruf ber ^bi^ofopbie beigetragen b^t aU jene Stuflöfung

ber 23egriffe unb Denfmöglic^feiten, wer im Späteren SSers

lauf jur ^infic^t gekommen \\i, ba^ bk ^^ilofopbie nocb

beute an bm ?^olgen ber »^egelmetbobe wie an einer cl^roni;

fc^en SSergiftung ju tragen ^t, ber wirb auc^ im Flanglic^en
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©egenflürf ein fh'ntfc^eö 23t(b oor Slugcn ^abcn. Jpier wie

bort g^lücffäUc in bk ©c^oIafliF, in bk 9}?pf!if, in eine oFEutte

Stuöbruc^öweifc, f)iev wie bort ein mec^anifc^eö ©emenge üon

^itfci) unb ^cröerfität, in jener gefährlichen Si}?ifcf>ung, in

ber fic^ Xraumüifion üon auögefprocf;enem SBa^nfinn, Spdh

fe^erei yon 2Iugurcntrug faum noc^ unterfcf)eiben Ici^t. Unb

fcif)Iief3tic^ ^ier wie bort ein [nobiffcifc^ aufgebonnerter Stppos

rat, ber alle möglichen Sngrebien^ien jermalmt, oerfoc^t

unb im 21uöpuff üon fic^ gibt, blo§ bk eine nic^t, bk föft?

licl)jle unb [eltenftc üon allen, bk fein [nobiflifc^eö (StiFctt

trägt, fonbern fiel) fchlicfit unb rec^t „(Jrfinbung'^ nennt.

2)aö 5Bort ^rfinbung iflt in ben oorliegenben Sluöfübrun^

gen oft wieber^olt worben unb etgentlicf) üiel ju feiten. I^enn

eö umfc^lie^t alle ©e^eimniffe aller Probleme, bk fic^ ^ier

barbieten, ^ö gibt unö ben 2)oppelfcl}Iüffel fomo^l jum ttja^^

ren ^arabieö ber ^unfit mz jur golterFammer, in ber bk

5i}Zufc gequält trirb. @oll ba^ ^Axabkß fein auf immer t^cr?

loreneö fein, fo fann bk SBiebereroberung nur auf eine SBeife

f^attfinben: burc^ bk feierlicbc Sntbronifation eben ber ^r*

finbung. Die ^unfl felbft fennt Feinen anberen 2öert, unb

i^re 23ouffole meift unüeränberlic^ nur auf fie. 2111c anberö?

genannten $0?ittel, bk ba^ 2Berf jum Äunfhucrf machen,

ber motit?ifcbe Sluöbau, bk ©timmfiifirung, bk fcböne (^^a-

rafteriflif, bk ^nftrumcntation, bk gro§e Sinic beö ©anjen^

finb felbfl Srfinbungömomente unb, wo fie ol;ne bie grunbs

legenbe (Jrfinbung auftreten, ©egenmart marfieren, nicl;tö

alö Xäufcl)ung. SBenn icf) ba lefe — unb n?ie oft muj^ icl> cö

lefen — , biefeö ober jeneö SSertonte mac^e einen auögc3eicl;s

neten (Jinbrurf, jeuge öon bem eminenten SSoUen feincö

©cftöpferi?, ücrbiene bk ^alme fraft biefer ober jener ^of)en

Xugcnben, unb trenn eö bann gan3 leife nacl)flappert, t^crs
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ffaufuli'ert unb umfd;rie6cn, ba§ eigentlicT; mit bcr Svfinbunc)

nic^t fo xtd)t maö (oö [ei, bann meif icf): ^ier roicb wicbcr

^ofuöpofuö üorgcmacOt, tüicber einmot t)crfucf>t, eine ^li^-

gc6urt jum 2lboniö urnjulügen. Q.^ a^ibt fein ma^reö ^unfl^

rnerf o^ne ben göttlichen gunfen, ba^ ^ti^t o^ne X(;emen=

tnfpiratiott, o^nc bk prima facie einleuc^tenbe ü6ern)ältis

genbe ßrfinbung. Dh bk\c [ic^ auf ^ö^erer ober nieberer

Plattform offenbart, ba^ mag [pätcr bk 9?angorbnung an?

ge^en, ba ber SDJenfd; o^ne Kategorien nic^t auöfommt unb

auc^ ^ier nac^ oben unb unten einteilt. £)aö ^ntfc^eibenbc

Uziht, ba^ ba^ unterfte Kunffwerf mit ^rfinbung immer

noc^ ^ö^cr fte^t aU baß Kunflroerf ber ^öc^f^en Kategorie

o^ne (Jrfinbung. 2lnberö unb fc^öner ^ätte fic^ bk Klang?

njelt entwickelt, wenn biefer ©runbfag allenthalben 23ef'enncr

fänbe, wenn wir unö nic^t genierten, baß frof)e ©eläc^ter

einer Offenbac^iabe über ein [pmp^onifc^eö ©ewinfel, ein

genial Eingeworfene^ Xan^ftüd über eine nac^ ber Spielregel

erflügelte fteljbeinige ^^uge, ja felbft einen pacPenben ©äffen?

^auer über ein üon guter ©efinnung triefenbeö Oratorium ju

flellen. 2)ie Xiefenwerte gehören überhaupt ju btn größten

Seltenheiten, unb bk angeblicl^en Xiefen, bie wir fo oft mit

bem SenFblei erforfcl)en, führen nic^t in er^l^altige iocl)äcl;te,

fonbern in taubeö ©ejlein. Sa wir flogen ^ier oft genug auf

bk fatale Xatfac^e, ba^ bk Xiefe bk einzige Simenfion ifl,

über bk fic^ baß 2Berf auöjuweifen oermag, ba^ i^m fomit

bie Körperlic^Eeit fe^lt. yiid)t ge^eimni^oolle Slbgrünbe ftel?

len biefe Xiefen bar, fonbern nur ungemein lange Slö^ren,

auö bereu unterem Snbe ber 3(utor genau fo refultatloö ^er?

auöEriec^t, wie er oben erfinbungöloö Eineingefrorf)en i)!. Um
biefe auöfic^tölofe Xurnerei auö ber 2Bett ju fc^affen, gibt cö

nur baß eine: wir muffen wenigflenö ein paar ^a^rje^nte
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lang unö auf bie arg öcrnacl^Iäffigte unb mi^ad^tctc Ober;

fläcf>e jurüd^efinncn, aUtvo bk ©c^ön^eit fic^ ju altererft

ju entfalten ^at, in ber ^dobk, in bem an fic^ roertöolten

Wloth, in (Jlcgan^ unb ©rajt'e, im Einfalt; an ber Oberfläche

unb im SSorbcrgrunb bie SSegjeici^en errichten, bk greife oer*

teilen unb bie ©inne üorerfl für bk (Bmialität fc^ärfen, bie

im gelten Xageötic^t ju roirfen vermag. Unfer 9?etrorfum

fei ein anbereö alö baß ber leisten ©ef^atoernic^ter, bie mit

präraffaetitifd)em @etue in i^re trübe ^uFunft einen ©c^im?

mer antifer ^el(ig!eit lenfen möcf)ten; alfo nicl^t jurücf ju

0lamcau, nicf^t jurücf ju ^^cileftrina, fonbern jurücF jur ^r-

finbung! ^eine gültigere Definition i^ je aufgeftellt wors

ben aU bk beö erften Sodann <Strau§: „(55enie ifl:, n?ann

einem n?aö einfällt !"' (Jrgänjen wir [ie nic^t boftrinär burc^

bk g^orbcrung: 3Dann mu§ cö fic^ aber fofort aU Xiefbo^rer

betätigen. 9*^ein, laffen mir i^m bk ,fultur ber Oberfläc^-e

unb Rängen wir i^m feine STIJinberroertigJeit an, benn eö ift

Frönungömert, meil eö ©enie ift. Unb n^enn burcl^ '^a^v^c^nk

bk Mnftter, bcnen etn?aö einfättt, bk 9}?eIobifer unb Jpar^

monifer, bk nic^t betäuben, fonbern entwürfen, roieber bn^

Ebergett)icf;t in ber SBertfcbä^ung errungen :^aben, bann mag

enblic^ einer fommen, ber ©äEutarmenfcb, ber, mit bxzibi^

menfionater Srfinbung auögcrüjlet, ^öf)en unb Xiefen burcl^

mi§t, ber unö bk neuen Swigfeitßwerte gibt, ber bk ^^reuben

unb Reiben beö ^tüanjigflen ^abr^unbcrtö fompofitorifcb auö^

jufprec^en i?crmag, o^ne ju grinfcn unb of;ne ju flö^nen.

^fl: eud^ ein ©rofer auf fo lange '^dt ju wenig, bü i^r ges

tüof;nt fcib, fie auö ben g^l^^^cric^tcn Fo^ortenmeiö Fennen

5u lernen? 2lcf;, id) fürci^te, mit ber »Hoffnung auf ben einen

finb wir fct)on ju fpät gcFommen ober, günftigflenfaltö, ein

3a^r^unbert ju frü^!
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aBo fi^t bie Kultur*)?

21.: „Unb mt'ffcn ©ie, maö mtr neulich p<i[[icrt ifl:? ^d)

fafire in einem butc^ge^enben 3(btcit jmeitcr Ätaffe nac^

granfreic^. 2(n bet ©renje crfc^eint ein franjöfifd^er SSeam^

tcr, fonttolliert bie ^a^dattm unb erflärt: id^ muffe ba

rauö ober Supplement nac^ga^Ien- 25Iöbfinn! fage ic^; ic^

^aU g^a^rtauömeie jmeiter, unb baö ifl jn^eitc! er foUe fic^

gefälligft anfc^auen, n?aö am2Bagenange[c^ric6enf!e^e; bciö

fei eine II — mt fommen inö Streiten, unb fcf)Iie§Iic^ fe^e

i(i) fclBjl: nac^, 2Baö foll icf) S^nen fagen? Die II wat plö^s

(ic^ mittetö cineö Äloppmatiömuö in eine I üerroanbcit. Sie

Seute l^atten einfad^ unfere braöe ^wtiu SSagenflaffe jur

erften ernannt Profitgier natürlich, aber boc^ jugleid^ ein

*) 2)iefcr 3(uffa^ entftanb, wie man fc^on au^ ben crftcn 3eilen

erfcnnt, jur ^txt ticfften grieben^, al^ nod^ fein SGBetterlcud)ten

bai .^cranna()cn beö 2öeltgeti3itter^ anfünbigtc. Sic ^ier cnt*

toidelten 93etrac^tungcn fe^cn alfo einen freunblic^en .^intergrunb

ttorau^ unb fteHen baburd) an ben l)iftorifc^en ©inn bc6 ?efcr6

gett)iffe 2(nfprücf)e. (Sie bebingcn ein abficf)töüolIc^ 3nrücftaud^en

in Scbenöformen unb 2tnf(^auungen, bie fettbem getüaltfamc @r*

fe^ittterungcn burci^gemai^t baben. 3Der 2(uffa^ \\t mitbin, üiva

nad) bem SWa^ftabe cinc^ Seitartifelö ober gcuiQeton^ gewertet,

fojufagcn „unattueö" geworben. 2tbcr ba^ war er ja fcbon, aU
id) ibn fcbricb, al^ id^ aufjeigen wollte, ba^ ber 93egriff „^Itur"

anberg begrenjt werben barf, al^ ber lanbläufige ©egenwartwert
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^d)vcälid)cß Sfrmutöjcugni'ö; bte 2(nerFcnnung bcffcn, ba^ in

g^ranfrcicf; hex oberjle jlomfort gerate fo lücit reicht, wie hd

unö bcr mittlere/'

25. : „@ie ^aben natürlich bk Srgänjung jur erjlen nac^

gejault/'

2(. : „@ar nicl^t baran ju benFen. ©c^on auö Xro^ ni^t.

Sc^ manberte üielme^r in eine franjöfifc^e jmeite, in eine

furcf)tbcirc (Engniö üon je^n ^erfonen, in eine ^fercf^anftalt

oon 3)Ienfd)en, bk ^u eingepöFcIten ^Sarbellen begrabiert tva-

ren. Unb je^t begannen bk unabfe^baren, fahrplanmäßigen

^ugücrfpätungen! Saßt bk Hoffnung brausen, bk i^x eins

tretet! 2Baö er,3ä^It man unö ba oon ben ©reuein ber \ibkU

fd}en @efängnif [e ? ^n ben Sifenba^nmagcn romanifcf>er Sans

i)er — ba mo^nen bk ©reuet! himmelherrgott! unb ba

treten immer noc^ ^ultur^ifloriFer, Seitartifler unb ^euille^

tonifien auf, bk unö üon ber Überlegenheit ber mcftlic^cn

Äuttur üorfafeln!"

23.: „3c^ n?ürbc 3^nen empfehlen, ficb im ©ieberbotungö?

falle nic^t auf ben S[>?oment ber ©egenmart einjujTellen, [om

bern auf bk gefrf)ic^tlic^e 23ergangcn^eit. ,^Itur ift ein gei?

gle{cf)cn 9Zamen^, bag er jcnfcit^ ber 3(nfd)auungen IkQt, bic au^

ben ©rlctMtifTcu ber ©injcinen l)eit)onr>acf)fcn. 3?td)t um ben

®egcn[a^ von Kultur unb 33arbarci banbelt ci ^id} l)ier, [cnbcnt

um ben 3ufammenprall jweicr auf ©rensgcbteten liegenben SBcrtc,

bte bei oberfläd)Iicbcr 93ctrad)tung frcunbnadibarlid) i>cr|'dninftert

cr[d)cinen, bei tieferer ^vitfung fd)roffc ©egenfä^c cffciibaren.

9Zur auf biefe 3(ntitbefe fam ti an, wäbreub alle^, waö ein ?ob

unb Säbel aufliugt, böd)ftcn^ bic 23cbeutung einer ^ilf^fonftruN

tion jum 93eioeifc jener ©cgcnfäölid)feit bcp^t. ©aß bierju wcfent*

lid) 33auftoffc auö bem 17. unb 18. ^abrbunbcrt »crn^eubet

würben, jeigt beutlid) genug baö 3'el bcr ganjcn ©rörtcvung,

bie auö entlegener SBergangeubeit ju ferner 3ufunft eine 93rürfc

fd)Iagen niöd)te.
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fli'gcö ^(uibum, ba^ unö aHerbingö anme^t, fobalb voix bk

t\>tßid}t ©ren^e überfc^rciten. 2Benigftcnö mir ge^t eö fo:

Die SBagentüänbc, bic mic^ umfc^Iie§en, oerflüc^tigen \id)

unb QtUn bcn Spoxi^ont frei; ben ZitfUid auf jtrci gro§c

^ct^r^unberte, in benen ^ranfreic^ ©eiflcöarbeit für ganj

Europa gctciflet ^öt. So, ba^ fpüre ic^ mit attcn ©c^aucrn

ber S^rfurc^t. 3c^ tcife nkf)t üon ^agnp nac^ Spernap, nic^t

öon ^ontarlicr nac^ Dijon, fonbcrn icf; reife in baö 2anb oom

^ort 9loi)at, in ba^ didd) ber SnjpEIopäbiflen, in ba^ Sanb

ber ^aöcat, 93ieta, «^ermat, Deöcarteö, 2)iberot, b'2llembert,

Saptace, Sagrange. Daö mu§ man ^inburc^fü^Ien bwc^ bk

^Iein(ic^!eiten ber körperlichen ©egenrt)art. ^d) laufe mir

auc^ nic^t an ber ©renje bk neuefle Drummer bz^ Wlatin

ober beö ^igaro, fonbern ic^ ^k^e einen franjöfifc^en ^lafs

fifer auö meinem Jpanbfof fer . .
/'

2(.: „Der S^nen furj juoor auö bem oiel ju engen @epäcf;

ne| auf ben Äopf gefallen ifl/'

23.: „Unb bann Beginne ic^ ju lefen, unb eine SBett oon

2(fForben baut fic^ über bem ^rgetpunft ber (Jmpfinbung:

^ier fliegen bk ©runbquellen ber menfc^lid^en ©eifteöFuItur.

SBeber bie 2((eranbrinifc^e ©ro^jeit nocf; bk italienifc^e ^e^

naiffance, noc^ ber beutfc^e ^umaniömuö reicht ba i)imn.

^d) taucf)e in bk Reiten gurücf unb atm« bk Suft, bk Deö«

carteö geatmet ^at . .
/^

2(.: „(Sie atmen ein ©emifc^ üon @c^tt)ei§, Äo^lenftaub,

^noblauc^ unb ^aporaljigarctten.''

25.: „... Denn fc^lie^Iic^ grünbet fic^ alleö, maö an ^r^

Fenntniö, an ^aufatp^ilofop^ie in unö lebt, auf Deöcartcö.

2lber eö ifi: natürlicf) nic^t nebenfäc^Iicft, n?o man lieft. Der

örtliche .^ontaFt entfcf)eibet. 2(uf b«r ©tretfe SSeimar—3ena,

tt)o fogar ber 25anaufe feinen ©oet^e unb @cl;iller ^erauö^olt,

üJJo^jfom^ft, Der Sprung über ben Sd)atten n
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mtrft er ämei'fclloö nic^t [o üBcrträlttgcnb, aU auf einer ber

3ufaf)rftra§en, bk nad) ^ariö führen. @te i)aUn eö wa^rs

fc^emltc^ noc^ nie probiert, unb beö^db rate iä) S^nen:

Sefen ®ie auf folc^er ^ifenba^nfa^rt bie ,^rin3i)>ien' b<ö

^artefiuö/'

21.: „3c^ njerbe eö nicl^t tun! 3c^ «jerbe bie ^rin^ipien

beö €arte[iu6 nic^t lefen, unb jwar auö ^rinjip. ^um Sefen

gehört Sic^t, unb jum Sic^t gehört ein anbereö Sifenba^m

Hupee, alö ein franjöfifc^eö. 2lm Xage [inb bk ^enfler öer^

fc^miert, wenn bk Sampen angcjledt n^erben, brennt eine

^unfel, bk im beften ^aU fom'el leuchtet n?ie ein fcf)welenber

^ienfpan. 2)aö bvitk äÖort ber franjöfifd^en intelligent i|l

immer ,1a lumiere!' 2tber ttjaö tt^irb auö ber lumiere,

roenn man fie am nötigf^en braucht? ein fünftlic^eö ®Iü^s

TOürmd^en. X)tv ftral^lenbe Seuc^tturm üerroanbelt fic^ in

ein S)reiers9'iac^t(ic^t. Unb ba reben ©ie mir oon ^aufati=

täten unb oermeifen mic^ auf bü^ berühmte ,ergo' beö Dcö=

carteö. 3Bie liegen bk faufalen ^ufammen^änge aber in

SirFlic^Feit? So ift finfter, ergo Eann icf} nic^t lefen
K'

33.: „SSenn man Ui Xage reift unb feinen Scfpla^ ^at,

fo ge^t cö fd^on/'

2(.: „3cf; reife niemalö Ui $tagc unb ern^ifc^e nie einen

S(fpla^. Scf) leugn« überhaupt bk (?(fplage auf fran3öfifct)cn

23a^nen. '^an figt immer auf einem SOZittelfig im 'SkittcU

arreft. Unb ic^ braucr)e ii>of;l nic^t erft ju bciüeifcn, ba^ man

in folc^er Sage überf;aupt gar nic^tö anbereö anfangen Fann,

aU fic^ ärgern/'

23.: „2)ie g^ranjofen Traben ba^ ©egenteil beriefen, ^e^'

men mir jum 23eifpiel ^^oncetet..,''

2r.:„5Ber iftbaö?''

93.: ,,©ie belieben ©cl)er3fragen einjuroerfen. 2Ber all;

162



gemetnc ÄuWurbinge erörtert, bem mö^te ic^ boc^ junoc^fl:

bte 35eFanntfc]^öft mit ^oncclet jutrauen/'

21.: „3c^ bebaure unetiblic^, ber ^err \\i mir nid^t öor?

geftellt. 9^ac^ Streit 2Inbeutungen möchte ic^ inbeö [d;Iies

^en, ba^ «ö ein ^ann tuar, ber ja^Ireic^e ©ebutbö^roben

afcgetegt ^at/'

S5.: „(Stimmt ungefähr. (Jr t>er6rad^te ^mei ^a^re feineö

£e6€ttö in ec^trufftfc^er ©efangenfc^aft ju (Karaten? an ber

Söolga unb ^ütk eö babei mefentlic^ unbequemer aU <Bk in

einem franjöfifc^en SBaggon. 3Son ber Slufenroelt abgefdf)nit;

ten, o^ne 23üc^er unb irgenbn?elc]^€ö 2lnregungömateria(, im

Dunfel ber Äafematte entmicfelte er auö ftiUer Intuition

^erauö bk mm epochale 2Öi[[enfc^aft ber projeFtiüifc^en ©eo?

metrie, bk i^n unfterblic^ machen follte. Sr ärgerte fid^

nic^t, fonbern er forfc^te. @o benimmt [ic^ m Jranjofe in

beengter Sage/'

2(.: „^in glänjenbeö Slesept! 3Benn man fic^ o^ne ©c^taf-

mijglid^feit bk dta(i)t um bk O^ren fc^Iägt, erfinbet man

eine neue 2öiffenfc()aft. 3cf) [c^wöre S^nen, bü^ id) baß nie*

malö tun werbe. 2lm aUerwenigllen, wenn ic^ reife unb bcn

Ui auö einer ^einlic^feit in bk anbere gerüttelt werbe. 3!)ann

jiel^e ic^ mic^ wie ein J^äufcl^en Ungtü(f auf baß 'Minimum

meiner ^örperlic^feit jufammen unb ftö^nc. Sin Äuttur-

menfc^ f^ij^nt eben, wenn eö i^m fc^Ied^t ge^t/'

23.: „^aöcal flö^nte nic^t. Sn jener l^ifiorifc^en 9lac^t,

ba feine ^a'^nfd^merjen i^ren ^ö^epunFt erreichten, rettete

er fid^ auö aller Üual, inbem er bk analptifc^en Schwierig*

feiten ber ^tjFloibe befiegte unb bk mat|)ematifc^en ©e^eim^

niffe biefer wid^tigen ^rüe aufbecfte. ©otc^e Sin^etäüge

gehören gum SBefen ber franjöfifc^en ^ttur. 2ln fie foK man

benfett, unb nic^t an baß perfönlic^e ?!)Jipe]^agen beö 2(ugen;

II*
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6ti(fö, trenn man franjöfifd^c Srbc befä^rt. 2ln SSarignon

[ol( man ben!cn
!''

21.: „2Ber ifl bcnn ba^ fc^on njiebcr?"

33. : „3c^ fteirc fcfl, ba§ cö in S^rcr ©cifligfcit an jeber

^ö^eren Orientierung fe^lt. @ie überantworten fic^ einer

fSJla\d)im, bk «Sie mit ac^t^ig ,^i(ometer pro otunbe U-

förbert, unb @ie afinen nic^t einmal bk einfac^flen ©efe^e

irgenbeiner 9}Jafcf)inc; maö ifl fie, wem ge^orc^t fie?''

3(.: „So ift eine Sofomotiye, unb fie ge^orc^t bem

Dampf.''

25.: „©0 bürfte m 25auer reben. Die Kultur fpricbt

anberö; fie befiniert bk 9)?afcf)ine alö eine ^onflruEtion, bie

baß Parallelogramm ber Gräfte auö einem ^rinjip jur SBir?

fung fleigcrt. Da ^aben @ie bk Se^re beö großen SSarigs

non, ber baß ^ec^ f)at, 3^nen unbefannt ju fein. Rieben

©ie bie graben üon 33arignon ju b'Sllcmbert, 5U Sagrange, ju

^oinfot, 3u (Sarnot — unb bicr^u eignet fic^ nicbtö berma^en,

tvk eine 33abnfabrt in beren franjöfifcber ^eimat —, fo

ioirb in ^^mn bk ganje 2)?ec^anif lebenbig, alö ein 25e;

greifen aller Söeltoorgänge auö ber SSemegung ber 2ttome.

Unb menn @ie ficb ^kx^u aufraffen, bann werben ®ie nicl>t

mebr flöbnen, fonbcrn jubeln, hti jeber 25efcbleunigung burcl^

^ranfreicb, bem Urfprungölanb ber böberen 9}iecl)anif."

21.: „®ro§artig! Unb j'cl^t werbe ic^ Sb^en einmal bk

fran3öfifcl)c Wlc(i)ar\it auöcinanberfel^en. @ie befiebt barin,

ba^ man in jebcm 2lbteil überall, wo man einen ^aFen oers

mutet, an ben man feinen SJiantel Rängen Pönnte, burcb

einen unnügen 5Wetallfnubbel enttäufc^t wirb; fie beflebt

barin, ba^ in bm Toiletten bk »^ijbrauliF entweber gän3;

lieb fcblt ober nicbt funftionicrt, fo ba^ ^k felbjlt mit cinent

9}?ofeöfiab fein SSaffer bcri'or3aubern Fönncn; fie bejlebt
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bori'n, ba^ bic ^cijoorric^tung nacb mcc^anifchcn ©runb*

fö^cn gebaut ifl:, bk fc^on jur ^eit bcö ^^altfen Dmar tn

2(Ic]canbncn übertrunben traten; fie befielt barin, ba§ feine

©c^iebetüren i^or^anben finb, fonbern 2(ngeltüren, oon benen

eine einzige genügt, um ben ganjen Äorribor }u oerfperren.

<Bo, unb jci^t ftelle ic^ S^nen an^eim, in Syrern ÄoHeg über

9)?ec^anif fortzufahren."

25.: „3cl^ fprac^ oom 23egreifen ber 2BeItt>orgänge."

21.: „Unb ici) fprec^ oom SSegreifen ber Si)enba|)noors

gange, ba^ ift ber Unterfcf)ieb. (Se^en ©ie ben ganzen SSa^

gen ootler 93arignonö unb ^aöcalö, — biefe Vorgänge mür^

ben i^n«n ewig unbegreiflich bleiben. Unb auö Sf>ren Sltom^

bewegungen mac^e icf; mir gar nic^tö. ^in Sltom (^ife [oll

fid^ bemegen, menn ic^ im Kabinett am STpparat hirble!

Unb ferner merbe ic^ S^nen einmal miffenfc^aftlic^ fom^

men: ,S)ie ©eife ift ber 9)?a§jlab für bit Kultur ber ^Btaa-

tcn' — miffen ®ie, üon wem biefer 2(uöfpru^ ^errü^rt?

S3on einem ber größten ©ele^rten aller Reiten, öon Swfhiö

oon Siebig.''

^. : „Suftuö oon Siebig ^at noc^ m€^r ^itatt geliefert, bic

barauf fc^lie§en laffen, ba^ er in §ran!reicf) unb befonberö

m ben Saboratorien hzi ©aij^Suffac, Dulong unb X^enarb

no^ ganj anbere Dinge gefuc^t unb gefunbcn ^at alö (Seife.

deiner ^at ben ^ofitiüiömuö unb bk ^jraft^eit ber fram

jöfifcf)€n 2Biffenfc^aft fo laut gerühmt wie er. 2lb€r @ie

fommen oon ber .^leinlicbfeit nicf)t loö, ©ie projizieren alleö

aufö innere beö SSagenö unb meffen bic .fultur am
2öafc^raum! 3^re t)ebattierfniffe fenne id) nacf)gerabe.

3Benn ic^ 3^nen j'e^t auöeinanbcrfe^e, ba^ bk gefamte orga^

nifcf)e ^^«mie, bk Se^re oon ben ^o^lenfloffoerbinbungen,

i^re mäc^tigfien 2lnftö§e oon ^ranfreic^ empfangen \)at, fo
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tücrben Sic mir fofort mit einem 23onmot über fran^öfifche

(5ifen6a^nFo^Ie antworten/' —
2(.: „©c^r richtig. «Sie brauc^n bIo§ in 23etfort am

^ugc einen 3}ZetaIIgriff anjufaffcn, bann ^aben ©ie t>k ,^o^=

lenfloffüerbinbung an ben gingern unb merben fie hi^ ?pon

nid^t mc^r loö/'

95.: „Unb wenn ic^ bann zttva auf bic ©ro^taten ber

franjöfifc^en 2(flronomen überleitete, [agen mir auf i>a^

SBunber beö Seüerrier, ber auö einer ^tanetenfiörung ^erauö

i>cn Dfleptun entbecfte, fo mürben 'Bit ba^ SBort ,@törung'

aufgabeln unb für Sf^re einfeitigen '^voedz öerroerten/'

21. : „<Sic liefern mir mirfltc^ bie ©ticftmorte. Der ganje

23etrieb, oon bem ic^ rebe, fe^t [ic^ au6 Störungen ju^

fammen. Seber ^^a^rplan ijl eine Organisation desorgani-

see. Den legten ^"9 ^aben Sie t>erp<i§t, aber ber oor-

Icöte ^at jwei Stunben SSerfpätung, unb ben Fönnen Sie

erreichen. 2ln Feinem SBagen ^ängt eine Sticbtungötafel, unb

tt)enn eine bran^öngt, ifl fie falfc^. Unb erft bk Störungen

an einer fran3öfifrf)en ^oHflation! Sie fennen boc^ SSenti;

migtia? Da öerge^en einem bit ^tanetenentbechmgen; in

tiefen Störungen f;at noc^ niemanb etn^aö anbereö entbecft

aU tin jroeiteö Inferno t>on Dante. Sie freiließ, mit S^rer

foömifc^en Uberlcgenf;eit unb mit ^^ux tranf^enbenten ©e*

bulb, Sic n?ärcn imftanbc, mir felbft in ben SScr^mciflungö«

flunbcn oon 23cntimig(ia eine ^Sortefung über bm ^Itur^

tücrt ber franjöjifc^cn 9tcüoIution unb über bit (Eroberung ber

3}?enfcf)enrcc^te 3U galten. 3Bo [inb bic\c 3}Jcnfd(>enrecbte, unb

oor allem, wo finb bie ^^ranjofcn, bie \id) aufbäumen unb

in ber 23a^n i^rc 3}icnfcf)cnrccf)te »erlangen? Sinb bau wivh

lid) bic 2lbfömmlinge ber ©ironbiffccn, ^f)u D^iarf^barn im

SBagen, bie alleö mie ein gatum rubig ^inncf;men, roaö bd^
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ancien regime einer 23a^nöerttJcittung ü6er fic »errängt?

Unferemer flucht boä) roenigflcnö. Unb tt^enn er entließ ju^

rücffommt, bann jubelt n an tn ©renjc: £)eutfc^tanb

!

beutfc^e SBagen mit beutfc^en beutlic^en 2(uf[c^riften ! beutfcf;e

S3equemlic^Fe{t, ©öuberfeit, ©cräumigHeit, ^ünfÜki}hitl

^ie^enbeö SBaffer, reine SBifc^tüc^er, fetanfe gcnfler, gepu^te

Fünfen, flra^Ienbe Sampen, :^ilfreic^e 23eamte, — SDJenfcf)en=

rechte! ^a, mein greunb, man mu§ oon Söelfc^tanb nad^

©ermanien fa^^ren, um fic^ ganj mit bem ©cfü^t ju fättigen:

^ier hzi unö fi^t bk Kultur K'

95. : „2Bir [prec^en üon oerfc^iebenen fingen unb reben ans

einanber oorbei. ^d) üerfuc^e baß Problem in ber Xiefe ^u er=

faf[en, <Bk haften an ber Oberfläche. 2)ie ©eijl:eöenttt)icflung

timß 23olfeö ooltjie^t \iä} bramatifc^, aber wä^renb ic^ mic^

Umixf}t^ baß bramatifc^e ©emebe gu erFennen, (Darren <Bk

auf bk Snfjenierung, unb jroar auö[cf)Iie§Iic^ auf bk ^n^

[jenierung beö legten 2(fteö. «Sie oermec^feln bk Slufma^

c^ung, bic DeForation unb bk ®üte S^reö ^arFettpIa^eö

mit bem, tt)aö eigentlich gefpielt n>irb, njaö ^tit ^a^r^unber^

ten gefpielt mürbe. 3m legten ©runbc gilt S^nen bk SBelt

alö ein Panorama, baß @te, möglic^fl bequem ^ingejlrecft,

genießen mollen. 2lber bk SBelt alö ^ulturerfcf)cinung ifl

nic^t nac^ 23equemlic^Heit orientiert. Sllle roirflic^en Äultur;

einfc^nitte marcn Unbequemlic^Feiten, gemaltfame 23rücl;€,

rau^e Eingriffe in bk liebgeroorbcne ©eroo^n^eit. Die Sffens

barungen ber fran5öfifc|)en ©ropmeifler ^aben baß SSel^agen

meber ber 9}?itlebenben noc^ ber D^ac^melt gefteigert; ja, im

grofen unb ganjen barf man annehmen, ba^ tß fic^ im

Greife ber jlirc^enüäter unb ©c^olafliFer angenehmer benFcn

unb leben lie^ alö im Greife ber ^njpFlopäbiflen unb bzx<ixafu

fox\d)ct überhaupt. Dflic^töbeftomeniger fernen mir unö n\d)t
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in jene 2{tmofp|)äre jurürf. 2Btr flogen unöwunb anbcn^cfs

Pfeilern ber Kultur, bie nic^t für bviö ©tue! bcr ^crfon gebaut

finb, fonbern aU ©tül^e für bie Jluppet bcr ©eifligFeit/^

2r.: „Unb boran foK id) bcnfen, wenn iä) (ii\cx\baf)r\ fa^re?

9^ein, lieber v^err, aU mobcrner 9}?enfcf} bin icf} natürlicf) Sflci*

fenber, unb alß folef^er üerlange icf;, ba^ mir bie Kultur eineö

Sanbeö an ber ©renge entgegenfpringt, in ben ^ug hinein, auf

ben 93o(flerfi^. 2(uö alt ben unentbef;rlicl)en DZicbtigFeiten foH

fie mic^ ann^e^en, nic^t um mein Snnercö ju vertiefen, fon^

bern um mein Slu^enteben ju erböten; i^re 2(rme foH [ie mir

entgegenftrecfen, nic^t um mir 23üc^er um bk ö^ren ju fct)Ia5

gen, fonbern um mtc^ ju (icbFofen. 2Benn icb in bie ^^ro«

oence, an bk Slioicra, nact) ^ariö ober in bk S3rctagne reife,

milt icf) nic^t erf^ ein ^^egefeuer abfobiercn, beoor ic^ inö

^arabicö gelange. (5ö foK fcl^on im 93or^of parabiefifcf; auö?

fcbcn, gan5 einfach auögebrücft, cö foll moberner Komfort

yorbanben fein, unb @ie werben mir gugeben, ba^ ami) bicfe

^ulturforberung if;rc Berechtigung ^at."

$8. : „3(^ merfe, ba^ <Bk auf bk 23rücfe einer SSerflänbi*

gung treten wollen, unb ic^ felbfl wäre unFuItioiert, wenn ic^

3^nen bafiin nid^t folgte. ®ucf;en wir alfo im ^arallelo*

gramm unferer auöeinanbcrflrebenben 2(nficl)ten bk Diagos

naie unb einigen wir unö auf folgenbc formet: Kultur unb

Äomfort finb zweierlei, unb gerabe in ^ranfreicf; wirb man

gut tun, Uibt 23egriffe auöeinanberju^alten; bort nabm bk

Kultur ef)ebem einen fo breiten 3laum ein, baf^ für ben ^om;

fort nicf)t oicl übrig geblieben ift/'

21.: „Sinoerflanben; ic^ möchte b«n Bai^ nur ein bi§(l)en

anberö rebigieren: Komfort ifl eine 9(ngelegen^cit, für bk

Jranfreicf) baß fcböne®ort unb 2)eutfcf>{anb bie gute ©acf)c

befi^t!"
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®ie (jroMft bie 3BcIt?

'^an 'i)at ba bte fc^önfte Sluömal^I jtrtfcbcn aden Formaten

unb Fann Bcjüglic^ ber 2Iuöma§c ntc^t in Sertegen^eit forn*

mcn. ^^ilofop^ie unb @tcrn!unbc bieten ein SBarenlagcr, in

bem alte ©rö^enlagen üertreten finb. 2^on ber Fteinflen am
gefangen, bk fo Hein ifl, ba§ man fie bequem in Uz SÖejien?

tafcf)e flerfen fann.

Sigentlic^ ifl: baö eine ^ulU^dt ofme jebe S)imenfton.

2ineö, n?aö [ic^ unö fonfl alö ©onnenreeiten, ©iriuöfernen,

Sticfen^aftigEcit ber ©efiirnroelt öorjUellt, üerfc^minbet.

^kf)tß hUiht übrig aU baß 25i(bc^cn oon altebem, K>k eö

fic^ auf ber 91e^f)aut unfereö 2lugeö abmalt. 23iefe Se^re

räumt rabifal auf mit bem Uniüer[um : ©er gefe^ene SRaum,

ßon unferem fic^tbaren Seibe angefangen hiß hinauf jum

©ternen^immet, famt aKem, tvaß barin ru^t unb ficf) bes

"'CQ*/ ift 9ör nicf)tö rairHic^ ©egenjlänblic^eö au^er^b uns

ferer Sinne, fonbern nur ein ^b^nomen innerhalb unfereö

finnlic^en S3en)u§tfeinö. ©o ^at eö Uebermeg gebac^t, fo

i)at ber bebeutenbe ^mhv Otto Siebmann ben vSa^ ge?

formt unb auf 25etrac^tungen gegrünbct, bk aflronomifc^

auf ^zpUv, p^t)fioIogifc^ auf Sob^nneö SSJIüUer, Dlagel

unb gering jurürfgeb^n. ^erbart unb 2o^e werben ans

gerufen, um ber ©ro^melt ben ©arauö ^u mac^n, unb

biefem SSernic^tungömillen gegenüber ^ält fein gernrobr. Fein
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(SpcHtralmcrF^cug ftanb. 25cnn and) bkfc 3lpparatc finb nur

^ufcf)ungcn, ^^antome, üon unferem Slugenbilbc^en ^im

öuögeäaukrt in ein UnbcFanntcö, baö unö üi>n einer ^mangö^

tjorflellung otö Sluf^cnraum oorgercb^t mirb.

2fuf anbercn 2Begcn wirb ein ä^nlic^ ^if^orifc^eö (Jrgebniö

crjtelt. (Jö gi6t eine ^^ifofop^ie ber Schrumpfung, bie

junäc^ft ber 3B«It nic^tö juteibe tut unb fie [o gro§ bejle^cn

Iä§t, alö man nur irgenb will. Dann aber fä^^rt fie mit ber

g'rage fort: 2Baö gefc^ä^e, wenn bk SBelt mit altem Sn^alt

plö^Iic^ auf bk ^älfte i^rer früheren Dimensionen eins

fc^rumpfte? $8e[ä§en mir 50?enfcf)en ein 23eot)ac^tungömittcI,

um biefen 23organg fefljufiellen? .^eineörocgö! Denn b<x

alle unfere Organe, einfc^tie^Iid^ unserer 9)?a§flä6e unb ^c^
merFjeuge, bk^t SSerjüngung auf ein ^aib mitmad^en, [o

änbert fid^ für unö nic^t ba^ aKermmbefle; ba^ f}n^ ein

foId;er SSorgang Fönnte flattfinben, o^ne unö irgenbroie ju

berühren, wir roürben nic^tö merFen. Der 3}?onb wäre nac^

n?te üor 50 OOO 9}?eilen oon unö entfernt, afecr „^albmeilen",

bk für unö ganj biefelbe 25ebeutung Ratten, mie üorbem bk

©an^meilen. «Spüren mir aber n\d)t eine 33erFür5ung auf

ein ^alb, [o [puren wir [ie auc^ nic^t auf ein '^t\)ntd, auf

ein Xaufenbftet, über^upt nic^t, ba^ Unioer|'um Fönnte

plö^Iic^ ober altmä^tic^ auf bk ®rö§e eineö StedFnabels

Fopfeö, eincö 2ltomeö 3ufammenfcf)rumpfen, o^ne bci^ [icf;

für unö, für unfer Seben unb unfere 2tuffaffung ba^ ©c?

ringfle änbern würbe. 2Bir führen fort, nac^ paraUaFtifd)en

58eflimmungen bk unge^euerlid^flen Sternentfernungen ^er-

ouöjurcc^nen, in üoHer UnFenntniö ber Xatfac^c, ba^ \id)

in SSirFIirf^Feit eine beobacbtenbe Dhitl mit einer 2BeIt?9?uU

mcffenb befd)äftigt. X)ci^ ift aber eine 3)iögIic^Fett, über beren

SBefen wir nur ba^ eine auöjufagen öermögen: fie ifl ml
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ma^rfc^emlid^er aU bk ererbte ©ett)i§^eit, bte unö mit feflen

©trecfen unb rieftgen Släumen onerieren lä^t.

9Zun 3u ben Söelten mittteren ^ormateö, für bk td^ ^ter

auö bem teid^Iic^ öerforgten Sßarenlager eine ^robe oor*

tegw möchte. SSergleic^en mir fie mit bem [oe6en ange?

beuteten ^uflanb beö abfotuten (Sc^rounbcö, [o merben tt)ir

fie ou§erorbentlic^ geräumig finben, menngletc^ immer noc^

etn?aö eng im SSer^ältniö ju ben üblichen Unioerfalbegriffen.

Ser gerabtinige Durc^meffer beö gefamten 3Be(traumeö be*

trägt nac^ biefer 3(uffa[fung 40 000 Kilometer, al\o genau

fooiel mc bk Sänge unfereö Slquotorö; bk Srbe oerjic^tet

auf i^re ^ugelgeftalt, rnirb jur »oHenbeten i^c^eibe, jur

//^otalebene", fein JpimmelöFör|>er, fonbern eine (Sc^ibe*

manb, tin ^merc^fell im enblic^en 9?aum, jugteic^ beffen

untere Jpätfte, roä^renb fic^ alle ©cftirne, ber gan^e „Jpim=

mel"' in ber oberen befinben.

2Bir befc^ttJören ^icr feinen ur^eitlic^en ober mittetalter*

liefen @puf, üerfenfen unö nic^t in bk ©rübelei eineö <S^0'

laffciferö, fonbern folgen btn ©puren eineö fe^r gelehrten

3};obernen, beö Dr. Srnfl ^artf;el, ber feine SBeltanfic^t

in einer großen 2(b^anblung feflgelegt ^at. Ser Ort ber

SSeröffentlic^ung, 2. ©teinö 2lrc^io für fpjlematifc^e ^bi*

lofopbie (»Spcft 1 oon 1916) erjmingt 25eac^tung, unb ber

S^ortrag beö Wlanm^, ber unö eine neue SSeltorientierung

geben n^ill, i\l jttjeifelloö auf ©c^arffinn geflimmt. ^nner^

balb beö ^kt aufgeftellten Slabmenö if^ natürtid^ meber eine

3lngabe noc^ eine Erörterung feiner 33en?eife möglich; um
fo n?eniger, alö biefe mit einer ber fc^mierigfien SSorj^etluns

gen ber Ultra^^eometrie, mit bem „gefrümmten Staum''' ar^

beiten, bk fic^ einer allgemein t?erftänblic^en Darftellung

nabeln int^k^t gür unferen '^Wid genügt bk gejlj^eltung
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bt^ g^ormatcö felbjl. 2Bir erfahren, ba^ '^eute (Strebungen im

©angc ftnb, bk btv SBclt gemiffe auöfömmtid)e, entließe,

nk\)t eben roettgefpannte ^a^c jun^eifen. ^an fann in

40000 Kilometern cjriftieren, o^m fic^ an ibnen ju berau?

fcfjen, tt)ie man [ic^ auc^ an ben @onnenn?ir!itngen erfreuen

Fann, wenn man ntit bem benferifct)en Söagemut beö Dr.

^art^el ade ©ejlirne unenblic^ üiel Heiner aU bk Srbmaffe

anfe^t. 3m (Jrnft ge[procf)en: ^u Reiten ©atiteiö n?äre jene

furiofe ©c^rift nicfjt auf ben '^nbtx gekommen, mä^renb fic

i)mtc allerbingö mie eine Ke^erei gegen bk Slltmac^t bet

iUflronomie auftritt.

©ie flte^t aber nic^t etnja üereinjelt ba. 2öir finb in neueren

Sauren oon ganzen ©timmc^ören umflutet n?orben, bk ba^

^o^elicb ber ^nblicl^feit fingen; alle aftronomifc^en «Strecfen

finb i^nen ju n)eit, alle 25ett)cgungen ju flinF, [ie moHen Ic^s

tcn ^nbeö barauf ^inauö, irgcnbmie unb irgenbmo im angcb?

licl; Unenblidjen 2lbfcbtüffe ju finben. 9}?i§üerfl:anbenc 2e^s

ren üon gtammarion unb ^enri ^oincare gingen oor?

auf; i^nen folgten bie SSJZt^oerfleber Slugufl ©trinbberg,

2Boob^ou[e, eigenfinnige 2)eutfc^e oon ber ©efolgfcbaft beö

i^oi^anneö ©c^laf mit i^ren gellenben «Sc^lagmorten

:

„©innlofe Slflronomie'', „3Biffenfcbaft, bk ^eute auf ben

Unioerfitäten ocr^öfert mirb'', ,^®t)mp^onie beö Unfinnö''!

Sine geojcntrifck 2lnfcbauung follte burd)brecl>en, nocb unter

?uFrej f>inunter, ber jwar bk ©terne alö Kleinmefen erac^s

tete, aber bocl; ben SSeltraum niclit ocrengen reollte. Z)€ut=

lief) tmifcbriebene g'ormate gibt eö nicl>t innerhalb biefer 2e^=

ren. 9}Zan fann immer nur fagcn: Kleinmelten, 3)?ittelmel?

ten, tt)ic fie fiel) bcnen barftcllen, beren «Sinn Pon ben irbi?

feigen SKaffen nicl)t loöfommt. 2lnajragoraö l^attc behauptet,

bk (Sonne fei größer alö ber unö beute fo Pertraute ^elo*
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ponncö. Daö tvax in feinem @inne tim (^Weiterung beö

®rö§cnbegriffö, in unferem ein ^ejlReben am atten Diminus

tiö, X)k 2Belt beö 2(nö):agora6 ijl: ein ma§Io[eö Ungeheuer,

öm 33erfltanb feiner ^eitgenoffen gemeffen, ein SDJifrob für

unö, bie mir bie (Strecken nac^ Sic^tja^ren beurteilen.

I)anac^ ergibt fic^ ein Zeitformat, ba^ nur nod^ im ^ö^-

lenfinne 23ebeutung l^at, ba^ fic^ an bie ^o^t ^^ftet, um übers

^aupt auöfprec^bar ju werben. Die 2tnfc^auungömöglic^leit

entfc^minbet. 2Bir lernen unb glauben, ba^ bie girffcerne

erficr ©rö§e burcl^fc^nittlic^ fiebje^n £icl)tia^re oon unö ab^

flehen, bie Sic^tfefunbe ju 300 000 Kilometern, alfo runb

150000 SDJiltiarben Kilometer; unb ba^ biefe Unfa§barFeiten

tt)ieber üerfc^minben gegen bie (5rflre(fung ber 50?ilc^|lra§e,

für bie mir fiebentaufenb Sic^tja^re bewilligen muffen. Unb

auei) bamit Ratten mir erfl eine 3nfel im Unitjerfum erfaßt,

nic^t biefeö felbfl:.

Die 2(nfc^auung \üd}t in i^rer 23ebrängniö einen 2(uömeg

unb finbet i^n in ber SSermutung, ba^ jmar ber 3fiaum uns

enblic^ fein muffe, nic^t aber bie 9}?enge unb 2)?affe ber SÖelt*

förpcr. So gibt einen auf ^erfc^et jurücfgc^enben ©c^eim

beweis, ber biefe 33ermutung mit optifcben ©rünben jur ©e=

mif^eit ergeben möchte. Sr wirft auc^ optifd^ gan^ über^

jeugenb, rennt aber gegen einen ©runbpfeiler ber in uns

cingebauteti SogiF. Denn alle Srme^lic^feit ifl ^nü gegen

ba^ Unenblic^e, unb all bie Sic^tja^re bebrängen unö ni(i)t

fo fc^merjlic^ wie ber ^mang, biefe ©anjgro^melt wieberum

auf ^^iull oerfümmern ju taffen.

^ein, wir fuc^en immer noc^ nac^ größeren Formaten für

bie 2Belt, unb wer mit ber eigenen ^^antaiie nic^t auö^

fommt, ber mag bie beö SSoltaire ju ^ilfe rufen.

Der 2Beife üon ^ernep fcf)lägt in mehreren (Jr^ä^lungen
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ba^ X'^tmiX oon btt 2BcItgrö§c an unb, rote gu crroartcn,

er gi6t fic^ babei nic^t mit ÄfetnigFcitcn ab. Sin Sngel ttitt

aU 2e^rm€ifter auf: bie SBett mag noc^ fo auögcbc^nt fein,

mit einer einzigen i\l nic^t auöjufommen; fe^cn roir alfo

einen ^übfcf)en 3}Zu(tipItfator ein unb behaupten roir: im

Slaum finb ^unberttaufenb 9}iiI(ionen oon SSelten oor^anben,

eine immer fc^öner unb beffer aU bk anbcre; ober rücProärtö

gerechnet: eine immer toKer aU bk anbere; bk unö junäc^fi:

liegenbe, bk irbifc^e, Hommt leiber babei am fc^Iec^teflcit

roeg unb roirb in 33oItaireö 23etrac^tung aU baß „XoII^auö

beö Unioerfumö'' bemafelt.

©leic^öiet. Unfere üergleic^enbe ©tubie foll fic^ ja nur mit

ben Söeltformaten befcf)äftigen, 3roifcf)en benen fic genüs

genbc 3(uöroa^I üerfpra^. S3on einer Stbfc^ä^ung nac^ SSors

treff(ic^!eit unb Ungute ^at \k \\d) fernzuhalten, ^n \i)v

gilt nur baß dtilatm^ baß jebeö ®ut unb 23ö[e abroe^rt unb

fcfbft in ber Slbfc^ä^ung reiner 9{aumgrö§en ber testen ^va%t

nad() 3*licf;tig ober galfcf) auß bem 2Bege gel^t.
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l)k Sfnnä^erimg

^an formte cö tute ein Wläv(^m anfangen, „So njar ein*

mal", unb eö Fommt aud^ aHerfianb j^abel^afteö bari'n öor.

2(ber fei^t poetifd^ mirb eö barin nic^t juge^cn. ^enn bk

I^inge, bte l^ier eine 2(nnä^erung fuc^en, finb tt)eber ©emein=

fc^aften, biz i^ren »^a§ oergeffen rootten, noc^ 9}?enfc^enfins

ber, bte burc^ eine gefieime (Se^nfuc^t jueinanber getrieben

werben, fonbern jmei oergeifiigte 2Be[en, jn^ei 23egriffe: biz

aSermutung unb bk ©enauigfeit.

2lI[o eö K>at einmal ein großer ©ele^rter, ber ^ie^ SiJJic^as

el ^fetluö, ber lebte im elften Sct^r^unbert, galt üiel hzi

feinen ^eitgcnoffen unb würbe üon i^nen mit bem Syrern

titet „Srfler ber ^^ilofop^en'' gefc^mücft. Der ^atte eö [ic^

in ben Äopf gefegt ^erauöjubefommen, wie fic^ benn eigent^

Ud) ber Umring «ineö ,^reifeö ju [einem Durc^meffer oer=

^iztk, Unb nac^bem er lange überlegt unb gerechnet ^attz^

tarn er ba^inter, baß mü^te eine ^a^l fein jwifc^en jwei

unb brei, ungefähr jwei unb öier fünftel, ober noc^ zttvaß

barüber. Unb biz gekörten ^eitgenoffen biefeö „Srften ber

^^ifofop^en'' waren fe^r erfreut über biefen ^unb, ganj

überzeugt baoon, ba^ '^izv Vermutung unb ©enauigfeit einen

fc^önen 3lft b«r 2tnnäf)erung oodäogen Ratten»

SBenn ein ^atbwegö inteUigenter ^nabe mit einem runben

©egenftanb fpiett, mit einem Greife! ober Xetterc^en, unb

einen ?5aben um biz Slunbung legt, fo müftc i^m ber Unfinn
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beö großen ^fclluö flar werben, ^r fönnte cö üoin ^aben

üblefen, baj5 baö £)reifac^c beö S)urc^mc[[ecö noc^ nic^t auö^

reicht, um btn Greifet ober baö Xetlerc^en ganj ju um;

fpannen.

^ö mag fraglich fein, 06 ^inbcr [otc^e €)rperimente anfiel*

len. 2)a§ bie Srtt)acf;fenen eö oor fafl breitaufcnb Sauren

getan ^aben, erfahren n?tr auö bem Srflen 25uc^ ber Könige hti

23efcbrei6ung beö ^crrlid;en 2öafcf)gcfä^cö, baß unter bem

Flamen beö ef;ernen 9}Ieereö eine '^kvbt beö 0atomonifct)en

Jtempetö hitbttt: „Unb er machte baß SD?eer, gegoffen, je^n

&kn üon einem Sianbe hiß jum anbern, gerunbet ringsum,

.. unb ein graben üon brei^ig &kn umfing eö ringöum/'

»^{er fpracl^ alfo ber graben : bk gefuc^te '^ai)l ift genau gleich

brei, unb bk ^riefter im Xempel ©a(omoö, benen ber 23e;

griff ber „Slnnä^erung'' noc^ fremb mar, mocl)ten baß mo^t

alß eine ©emi^^eit ^inne^men.

2l6er ben fpäteren Xa{mubs©e(e^rten fliegen boc^ '^wti^

fei auf. ®ie unterfuc^ten mieberum oerfd^iebene runbe ©c^üfs

fein mit bem ^erumgefpannten gaben unb gelangten ju bem

(Jrgetniö: man mu^, um ben Umring ju erhalten, bm
2)urc^meffer üon S^ianb ju S^tanb breimal nef;men unb ein

„2Iubem'', tvaß in il;rer ©pracl;e bebeutete: unb ein Fteineö

bi^cl;cn me^r. X)aß mar meber faifcl}, nocl; genau, fonbern

eben nur annä^crnb rid^tig. Unb hd ben weiteren Slnnä^e*

rungen ber g'olge^eit ergaben fiel; SÖunber.

Wlan nennt bit gefucl;te @rö§e befanntlicl; nac^ einem §or;

fc^er, ber fie einer meitgef;cnben Unterfucl)ung unterwarf,

bic SuboIffcf;e ^a^l ober n. 3n ber <Scf>uIe lernt man: dinß

,^omma 14159, unb biefer 2InnäI;crungögrab reicht auci;

für bic mciflen (Jrforberniffe beö Sebenö wie ber XecI;niF. Wlit

jcber weiteren fcftgeflellten De^imaljlelle fcl)ärft fic^ bit ©e-
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«auigfeit naturgemäß [e^t cr^cHic^; Subolf oan acuten U-

rcc^mtc btc ^a^l biö jur 35. 2)e3ima(c, am Slnfang beö ac^ts

jcl^ntcn Sa^ri^unbertö Fonnte biefeö tt baö Subetfefl: ber f>un=

bcrtflen ©teile feiern, fett bem ^a^ve 1844 6e[{|en mir eö,

turc^ ben ^opfrec^ner Safe, hiß auf 200 ©teilen genau.

Saö bebeuten biefe Slnnä^erungen? ^unäc^ft baß eine,

bo§ eine abfolute ©enaui'gBeit bei einem fo einfachen ©e^

bilbe tt)ie ber ^reiö niematö ju erzielen ift; bann aU ^vocittß

bk 35eru^igung barüber, ba^ mir ben möglichen §e^(er hiß

5u beliebiger ,^Iein^eit oerminbern unb unter bie @c^n?ene

beö 58ett)ußtfeinö ^inabbrücfen Fönnen.

2öir ne^m^n aU 93rüfungöma§ bii minjige Dicfe eineö

aHerfeinften Samen^aareö unb fragen: mie groß barf ein

^reiöumfang fein, bamit biz mögliche UngenauigFeit ber 23es

rec^nung ^öc^fi:enö fo groß auöfällt mz biefe ^aarfein^eit?

SBir operieren mit einem n üon nur 15 ©teilen unb ermit*

tcin: ©in ^reiö t)on ber ©röße btß ^rbäquatorö »erträgt

biefe ^robe, multiplijieren mir beffen 2)urc^meffer mit fol*

d^er 3^^% fo mirb biz mögliche UngenauigFeit noc^ lange

nic^t baß ^arte Quermaß eineö 23Ionb^aareö erreichen.

2Birtfc^aften mir aber mit ber auögemac^fenen Subolfjal^t

oon 100 ober gar t)on 200 ©teilen, fo Fönnen mir ganj inö

^fiantaftifd^e ^ineinfieigen. Der Äreiö Fann bann fo groß

ober milliarbenfacl) größer fein alö biz SOIilci^ftraße, alö bic

gefamte fic^tbare ©ternenmelt: fo mirb ber mögliche ?^e^Ier

unter bic 23ajiIIenFIein^eit ^erabfinFen unb burc^ Fein '^itxO'

ftop ber 3BeIt ma^rne^mbar gemacht merben Fönnen.

2lber «in geiler hUiht tro^bem jurücF, nämlic^ ber Unter-

fc^ieb jmifc^en bem (Jrrecl^neten unb bem mat^emotifc^ alö

^eiö SSorgeftellten. 2)iefe Slnnä^erung Fann niemalö hiß

5ur völligen S3erü^rung getrieben merben.

aKoäjfow^ft, Ser ®prung ilbcr ben ©djatten 12

177



Die yicitmUtv(id)tnnQ fcblägt äf>nltcf)e SBcgc ein, n?cnn [ic

fid^ fielen nähert, bk \k vorläufig für crrcicf)bar f)ä\t, um
fpätcr^in inne ju trcrbcn, ba^ bie fogenanntc ©enauigfcit unb

©ic^er^eit im legten ©runbc nur eine fc^r gcflcigertc 2ln5

nä^erung bebeutet

2Bir beffnben unö om Ufer ci'neö mä^tg großen 25innens

feeö; fein SBinb^auc^ fräufett bk £)6erflcic^e, fein 25oot

burc^furc^t fie, ber SSergleicI) mit einem ^lanfpiegel brängt

fic^ auf, unb tvix fönnen oon biefer ^äcf;e mit ruhigem ©e*

miffen dö üon einer ooHfommenen ^bene fprecf)en. Äein

D^laturgefe^ mirb unö Sögen (trafen, wenn mt an biefer

„Sbene'' feffc^alten unb fie ben fonfligen Srfc^einungen beö

gett)ö^nlic^en Sebenö einorbnen.

2Iber biefe (Jbene hkkt unö nur eine 9ticf)tigfeit in erfter

2(nnä^erung. Sine gefleigerte 2(ufmerffam!eit nötigt unö

fofort, ben SSafferfpiegel aU Xtii einer fc^n?ac^gebogenen

^ugelf(äcf;e anjuerfennen. Denn ber ^ee gehört jur irbis

fcf)en ©lobuöfigur unb ifl i^rer Krümmung unterworfen.

Sn biefer ^weiten Slnnä^erung werben gewiffe 23eobac^tungen

erfi ermöglicht unb oerflänblic^, bk auf ©runbtage ber erflen

ju SBiberfprücl^en führen müßten.

Diefe ^wciU 2lnnäf>erung fönnte auöreic^en, wenn unfcr

planet wirflicl^ eine ^gel wäre. 2öir wiffen aber, ba^ bk

Srbc mit if;rer polaren Slbptattung üon ber ^gclform ah^

weicht unb bk ©efltalt eineö StotationöcKipfoibeö geigt. 2Iucf>

^ierüon mu§ unfer Sinncnfec Dlotig nehmen, ganj unab=

gängig üon feiner ©röf^e ober ^(ein(;cit. Sr barf im glüf^

figfeitöfpieget nur wieberf;oIen, waß bk SHIgemeinfigur t»ors

fcf)reibt, unb fo ergibt ficT; alö bntU 2Innäf;crung : ber ©ce

wölbt fic^ atö $teil einer edipfoibifcl^en gläcl:>e.

Unb noc^ immer finb wir nic^it hd ber genauefien ©es
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nout'gFci't öngctctngt. 2)cnn n?ir muffen weiterhin nod^ bi'e

otomifltfc^e ©truftur beö SBafferö in 25etrac^t jie^cn. Unfcr

gcifligcö Sluge nimmt ^cutc fc^on üormeg, maö bcm förp^r*

lid^en noc^ entgeht, nämlic^ eine 2ttomIagerung an ber £)6er=

fd^ic^t, bk ben ffcetigen ^ufammen^ang ber ^lä(i)<c überhaupt

aufgebt 2Bir roiffen nic^t, tt)aö bk\t oierte 2(nnä^erung

unö bieten tt)irb; n?ir fönnen in i^r nut eine Slnfc^auungö*

form mutmaßen, ber gegenüber bk üor^^rge^enben, (Jbene^

Äuget, Snipfoib aU SSorläufigfeiten ju gelten ^aben, aU
furjgefa^te, ungenaue SSeseic^nungen für ^öd^ft üermicfelte

^tUbt.

T>k unö bekannten D^laturgefe^e öer^alten ficf) fortgelegter

Prüfung gegenüber mie jener ©eefpicgel. ©o mie [ie ermittelt

mürben unb juerft in bk Se^rbüc^er übergingen, beanfpruc^en

fie in ber Sffegel nur ben 2Bert einer erften Stnnä^erung.

23ei üerfc^ärfter Prüfung n^erben weitere 2lnnäberungen er*

forbertic^, ba^ miH fagen: ba^ ©efe^ in feiner bekannten

^orm bölt nic^t bic^t, jeigt Sücfen, burc^ bk gentiffe 2(uös

nahmen fc^Iüpfen fönnen, ift überhaupt nur Snterimögefe^,

üorbebaltlic^ n^eiterer Paragraphen, bk erfi eine gefteigerte

©enauigfeit ermöglichen foKen.

«Solche ©efe^e flehen üor ber. oerfcf)ärften ^^rage n?ie nic^t

gan§ taftfefte beugen oor ©erid^t 9}?an fann ibnen bk (iib^

fä^igfeit nic^t abfprecl^en, benn fie fprec^en bk SBa^r^eit;

nur nic^t bk öoUe SBa^r^eit; fie öerfc^weigen (Sinjel^eiten,

nic^t in ber Slbfic^t, einen Strtum ^eroorjurufen, aber o^ne

bk innere Äraft, jeben Irrtum auöjufc^Iiefen. 2t(ö berartige

bebingte @efe|e ^aben fic^ gumal bk ©aögefe^e ermiefen,

mie fie Don 2)alton, SDJariotte, ©ap^Suffac formuliert mur*

ben; ferner ba^ SBärmegefe^ oon I!)u(ong unb ^üit, bk

©efc^e ber Seitfä^igfeiten öon SSiebemannsg'ranj unb So-
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rcnj, im tvtiUvm ü6er^aupt btc mcd^anifc^cn ©cfc|c, fo^

halb rafc^c 23ert)egungcn fteinftcr 9}?af)en in Jrage fommen.

^ö finb, wie man roo^I ^eute in anbcrcm 3u)<in^tncn^ön9^

fagt, SJJantelgefe^c, mit SJJänteln, bie in (Jwigfeitcn ju galten

fc^ienen, bercn dlä^U aber boc^ allmä^Iic^ auöeinanber«

planen.

©ogar Diemtonö Gleichungen aU 3(uöbrucf ber Flaffifchcn

@c^n?er!raftöle^re ^aben baran glauben muffen, ©ie finb

„crftc Stnnä^erungen''' geworben, feitbem ber gewattige ^or?

fc^er 2(Ibert (Jinfltein mit feiner eigenen ©raüitationöt^corie

eine weitere 2(nnä^erung gefunben unb bamit Dormalö un^

burc^bringlic^e Slätfel am ^immelöbogen tvk burc^ einen

Räuber entfc^Ieiert ^at

Unb über baä &th\tt ber ^^t)fi? ^inauö wirb ber gro§e

begriff feine gro§e Wlaci)t öu^ern, wenn er in bk ©ebicte

beö reinen ^rfennenö, ber ^t^if unb 2Ifl:^etif übergreift, wenn

wir in ben gültigen ©efe^en beö X)mhnß unb Smpfinbenö

über baß 5unäcf)|^;2Babre üorfct)reiten werben ju üerborgenen

SBa^r^eiten, nac^ bem ^rin^ipy ber Slnnä^erung, rnddy^ß

md)t recfjt^aberifc^ umfUö^t, fonbern verfeinert, neue 2}?ög=

Iirf)feiten crfrf)tie§t. 3a felbfi baß ficf>erjlte oom ©ic^eren, bk

9)?ati^ematiF, wirb fic^ ber 23etrac^tungöart ber Slnnä^erung

nid)t ocrfcf)(iefen bürfen, n\d)t nur in ^al^len — biefe ^vhtit

bcforgt fic ja felbfl feit Urzeiten — fonbern in i^rcn grunb^

tegenben Sebrcn. £)ie 2(nfänge i^ierju liegen t?or, weitere

SSege i)at Saibinger in feiner bcrrlicben „^bilofop^ic beö 2llö

Sb''' gewiefen. Dann fönnte fic^ ber ^reiö einmal ööllig

fcf}Iie§en, anfd^einenb in einem fe^Ierlofen ^irFcI, — bcnn

tvaß fottte genauer fein alö baß ©enaucfle ? —, unb bocf; mit

einem neuen gewaltigen 2(uöbli(f auf bk Slclatioität jeber

(irfenntniö.

i8o



2)aö ^tvafiiti^d)^ „SlHeö flicht" märe bann ju ecgänjcn

in einem „Sllfeö raanft, o^ne ju flürjen". 2(uf Seweglic^en

Unterbauten erfler unb jn^etter 2(nnä^erungcn n^erben britte

unb oierte errichtet, o^ne ©orge um bk Xragfä^igFeit. (5ö

^at fic^ g^ä^tgt, man fommt ^ö^er, menn man aufraärtö

baut, aU menn man nur immer an alten ?^unbamenten

mauert unb in bie 25rette arbeitet. Unb ütelleic^t lä§t [ic^ auf

biefe 2ö«i[e, über alle ^meifel |>inmeg, einmal ein fefter ^unft

geminnen, ber ^unFt, ben ber SJJec^anifer Qlrc^imebeö ers

fel^nte, um bk ^rbe, unb ben bk ^rfenntniö erfirebt, um ben

Irrtum auö ben Slngeln ju ^eben.
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2)er 2(lpbnicE

Daö SBörtc^en „üicKetc^f' mü§tc am Slnfang unb am
ßnbc bcr 23etrac^tung (leiten. 3fl bit^ aUc^, maö mir fcbau-

bernb unb bemunbernb ^örcn, fcbaucn unb füllen, waö unö

burc^bebt unb ergebt, oiencic^t nur ein itraum? ©tccft

hinter ber taufenbmal gebrausten (Sprac^roenbung „man

fa§t ftc^ an ben ,fopf" oiettetd^t me^r alö eine f»)mbolifcbc

25cn?egung? üieKeicl^t ber ernfl^afte SSerfuc^, einen 2(Ipbru(f

abgufc^ütteln, ber aller ^kf\iä)hit jum Xxoi^ boc^ nur

traumf)aft oor^anben märe?

Dteö SBörtc^en „ttielleicf>t'' ]^te§ urff>rüngIiS im SDtit;

tcI^ocf)beutfc^en fo oiel mie „fe^r leicht" unb bezeichnete einen

gen?i[[cn, nic^t unbeträchtlichen ©rab ber 2Ba^rfcf)cinIicbfeit.

(5d üertor hm 2Öa^rfcf)einlic^feitött)ert, um nur eine lofe

SÜJöglic^Eeit anjubeuten, bk ber fc^roeifenbe ©ebanfe für bk

Sauer einer ©eFunbe berü|)rt. ^id)t auf länger. 2Bir gtau^

ben an bk SBirFIicf^Fcitömelt, mir galten an b«r ©cgcnflänb;

lic^Feit beö machen ^uflanbcö feffc unb finb unö beö [picicri;

fc^en ©egenfa^eö bemüht, mcnn unö trol^bem einmal ber Q^c-

bcinh burc^jucft: t>ieUeicf)t ifl eö bocf) nur ein Xraum?

S3iö unö bann einmal ber &'gen[inn überfällt unb unö

nötigt, ber flüchtigen ?^rage f)alt ju gebieten. ^kUekht ent?

finnen mir unö babzi, ba^ ^eute gemiffe 2)enFmöglid>Feiten

oor^anbcn finb, bk Ui ben Uroätern nicf;t einmal alö ^w
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fc^cnbc ©d^atten öor^anbcn wann, 2Bir bcnfcn baran, ba§

bic ©^merfraft tn bcr DZatur öerfc^roinben, ba^ bk ®erab=

linigfeit beö Sic^tf^ra^Iö aufhören !önntc. @otd)c „üielteic^f'

^at cö früher nic^t gegeben. 3luö allen ^cfen bcr neueflen

Dflaturroiffenfcl^aft jlrömen unö bk Unmögtic^Fcttcn entgegen,

bk ^lö^lic^ ba^ ©efic^t ber SDIöglic^feit, ja bec 2Ba^rfcl)ein=

lic^!eit annehmen. S)?an bavf ba^ UnbenFSare n\d)t me^r ab^

lehnen. 2)aö fc^olaflifc^e, e^ebem [o miberfinnige : „Credo

quia absurdum" i)at angefangen, n)i[fenfc^aftlic^en ®rab

ju gewinnen.

3lIfo bk fc^einbar [o törici^te unb fonflt nie jitanb^altenbc

S^raumfrage erholt ben ©efieHungöbcfe^l, [otl gemufiect unb

unterfuc^t tt)erben. ^unäc^fl: mu§ fie fic^ entfleiben, unb

roenn fie bk ©emanbung abgeworfen b^t, flebt ba^ nacfte

„Sc^" oor unö, baö 25en)u^tfein ber eigenen ^er[önlicf)feit.

SBeber Strifitoteleö, noc^ ^ant, nocf; ^\ä)U baben an i^m ge=

gmeifett. 2(ber oon neueren, febr bebeutenben ^bitofopben

ifl bcm [ic^er begrenzten „^d)^^ frf;arf jugefe^t roorben, fo

fc^arf, fo erfolgreicf), ba^ man allen Srnfteö bebaupten barf

:

in abfebbarcr ^tit tvixb bk\c^ //3c^'' alö miffenfc^aftlicbc

23eftimmtbeit auögefpielt boben.

S3orläufig ejcifiiert eö noc^, erfreut fic^ aller bürgerlichen

Olec^te, wirb oon fic^ felbffc anerfannt unb fpinnt feine ^r*

innerungen in einem regelmäßigen SBec^fel jraifc^en ©cblaf

unb SÖac^en. ©olange ber ©cf)Iaf öorbält, alfo ttwa in einem

drittel bed Sebenö — fo fagen mir im SBac^en —, t>erfagt bk

Kontrolle beö richtigen Scn!enö. 2)ic ^auptbeflimmungen

nacb 9flaum, ^cit unb Urfäcblic^feit finb aufgeboben. 3Bos

ber miffen mv baßl 2ÖeiI ber SiJIoment beö Slufroac^enö eim

txitt^ in bem fic^ bk verlorenen DenFfunftionen miebcr pünFt=

iicl^ 3ur ©tetlc melben.
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2(bcr roä^rcnb wir bk^m fieberen v5c^(u§ jic^cn, [rf)Iic§t

ein X)xitUl btv 20?enfcf)l^eit anberö. 2)ie fünff;unbcrt WliU

Iioncn 9};enfcf)en, bic eben je^t fcf)lafen, finb, [ofcrn [le trau*

men, üom @egcntet( fcft überzeugt. 3cbec öon i^nen ^at fein

cigeneö „3c^'', unb btefeö ti-äumcnbe ^d) jroeifelt nic^t im

gcrtngften an feiner ©cgenftänblic^feit, an ber Slic^tigFcit

feiner Slaums unb ^eitorientierung, an feinen 33er?nü^fungen

t)on Urfacf)e unb SBirfungen, fm^ an ber 2Öabr^eit unb SBirHs

lic^Eeit feiner (Jrlebniffe.

^ö ifl burc^auö Fein n^ag^alfiger ©cbanfe, anjune^mcn,

ba^ bk f>^9fioIogifc()e Dlatur ber 20?enfcf)en ficf; »eränbern

Fönnte. ©teilen mir unö ein fletig mac^fcnbeö ©chlafbebürf^

niö oor, fo muffen mt 9}?enfd()en für möglich galten, bk 16,

20, 23 ©tunben am Zag^c frf)lafen. Unb bei weiterem SSer*

folg hi^ inö (Jjctrem lanben mir, o^ne in (Sinnmibrigfeit ju

ijerfallen, Ui einer oeränberten 3öett: auf einen 5DJenfc^en,

ber macf)t unb richtig benft, Mmen jur gkicf)en '^tit tauf cnb

irrenbe Xräumer. 2luf biefem fünfte beginnt bk S^tegel ber

SBa^rfc^einlid()feit ein Söörtc^en mitjureben : SÖarum foll bk

§J}?einung beö Sinen aU ^ontroHinftan^ auöfc^Iaggebenb fein

gegen ben Söiberfpruc^ ber taufenb? Siegt nidjt alljcit baö

D^lormale, bat^ ©ültige Ui ber großen Slnjal)!? 2IIö ba^ (inU

fc^eib^nbe mu§ boc^ bk übermiegenbe Siegel angefprocf)«n

merb^n, nic^t bk üereinjelte 2(uöna^me.

3Bie immer jltef;t ber (Jinmanb bereit: auc^ jene Xaufenb

werben aufmachen unb erfennen, bü^ fie in 93ifionen t>erfpon?

nen maren. (Srfennen — ba^ ^ei§t eine l[lber5eugung gemin?

nen, mit einer Deutlicf)Feit, bie bicfcr SiJJinute angehört. 2lber

in ber SSorminute, ober in ber näcfjfien ©tunbc ^errfc^t eine

anbere 2)eutIic^Feit, unb ber Iogifcf)e 3irFelfcf)tu§ ift fertig:

mir erFennen bk^^ meil eö maf)r ifl, unb eö ift mo^r, meit
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wir eö fo crFcnncn. Der fRt(i)t0mt ifl nicmalö ju fcf)t{c^tcn;

betin erjl:enö i'ft ber Slic^terftu^I unbewegt, unb jweitenö fe^tt

tmmer bie eine gartet, roö^renb bi'e anbere beflamiert unb

i^ren ©tanbpunFt öertritt; 6iö fie wieberum öerfc^minbet unb

bte Gegenpartei mit genau berfelben S3erebfamfeit ba^ ©egen*

teil U^aupUt Unb um bk Unmögltc^Feit bk\c^ ^rojeffeö

ju üoltenben: 6etbe Parteien finb innerlich unb äu^erlic^ iben?

tifd^, aber antipobifd; entgegengefe^t, [ie erblichen [ic^ nie, fic

Fönnen immer nur cineö: jeugenloö, gegenflanböloö, beroeiö«

loö gegeneinanber in bk Suft fc^mören

!

Daö Xxanm^^ti} ijl: feiner ©ac^e ganj fieser, ©ein ^ricg

jeigt biefelbe ®rau[amFeit roie ber ber SSac^cnben, fein ?^rie=

ben übertrifft üielleic^t an ^olbfeligfeit j'ebeö SbpH, ba^ wk
in gtüdflic^en Reiten iemalö erlebten, '^cfy, ber ic^ j'e^t unb

^ier fc^reibe, ^aht mir oft genug im S^raum bk §rage üorge*

legt: träurnft bu öi^deic^t? 3a, ic^ »erfuhr noc^ grünbtid()er

:

alle Slrgumente auö (Schriften unb eigenem wachen Dcnfen

ftanben mir jur 3?erfügung mitfamt allen (Srmägungen nac^

SDiöglic^Heit unb SBa^rfc^einticfifeit, unb forgfam unterfucf)te

id) — um etwa auf einen beflimmten Xraumfall ju fommen:

bu befinbefl: bic^ ^ier üor bem Dogenp^lafl in 93enebig;

wöre eö nic^t benfbar, ba§ bu bic^ in näc^flter SOJinute in

betn^m berliner 23ettlager entberfteft? Unb mit ber größten

SSeftimmt^eit entfc^ieb ic^: 9Zein! fo ttwa^ mag im 2(nfc^lu§

an einen Xraum paffieren, aber nic^t ^ier, nic^t in ber SBirf?

lic^feit; wie fönnte id} ein geträumteö SSenebig mit biefem

gcgenflänblic^en öerw^c^feln? mit biefem wirftic^en Dogem

)>alafl:? Säc^erlic^, auc^ nur eine ©efunbe an feiner Sftealität

unb an meinem 2lufent^alt oor i^m ju §meifeln. 3a, in ber

wrfloffenen 9'lac^t, alö ic^ im »^otel ©aribalbi lag unb fc^tief,

ba ^abt id) geträumt, unb in ber näcl^ften D'lac^t werbe ic^
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ma^rfdicinlic^ trieber träumen, irgenbnjclc^cö fonfufc ^m%,

ba^ üon ber Ätör^cit biefer ©egenmart ^immctmeit entfernt

2)er Kellner bcö (Safe D.uabri auf bem 20?arfuöpla^

bringt mir eine ©c^ale Kaffee, eine \}öä)\i pofitioe Xaffe mit

gar nicf)t fortjuleugnenbem Sn^alt. D'leben mir ^ii^t ©oct^e,

ber mir 23ruc^flürfe auö feiner italienifc^en 9^ei[e erjä^It.

23Ii^artig burd^fä^rt micf> ein ^meifel. £e6t benn ©oct^e

nod()? (Jigentlicf) foHte er tot fein. 3lc^ ja, richtig, er i^ ja in

SBeimar geftorben, unb in Söeimar ift er auc^ tot unb be^

graben. 2lber ^ier in SSenebig ifl: er lebenbig, [onft n?ürbe er

ja nicf;t neben mir fi^en unb .Jl'af fcc trinken.

50?erfroürbig hkiU eö tro§ aHebem! 3Bie fam ic^ eigent^

M) mitten im Kriege inö italienifcf)« ^einbeölanb? ^d} finbc

hierfür bk gan^ glaubhafte (Jrflärung : einmat ift ja ber Ärieg

fc^on feit ^e^n Sauren öorbei, bann mar ja auc^ ber ^rieg

niemals wirflic^, fonbern nur geträumt, unb fcf)lie§(icf} ge^

^ört ja S^enebig aucf; gar nic^t ju Italien, ^d) ivei§ ja gan}

genau, tvk ki) ^icr^er gefa(;ren bin: mit bem ^apagfcf^iff

Imperator üon ^nj:^a'om nad) Sujern, unb bkiyt baneben

(iegt bocf) S3enebig am SSierroatbftätter (5ee. ^n ber Xraum*

logif f)at ba^ alleö feine 9ticl)tig!eit.

(iß ift aucl^ ganj in ber Örbnung, ba^ ber 9)?arf'uöbom ba

brüben gar nic^t auöfiebt mie ber S[)?arFuöbom, fonbern mie

ber ^öabn^of t»on ^öafel. Saö mufä fo fein unb ift immer fo

gemefen. 23aebefer macf;t bocb auöbrücflicl^ barauf aufmerf^

fam. Die ganje Qtrc^itcFtur beö ^lal^eö mit bm ^roFuratien

jur <BciU tti)äU baburcf; erft if^ren ftilric^tigen 2lbfd)Iu^. Unb

g(eicf)3eitig liefert mir baß ^^aumerf bm yoIIFommenen ^t-

treiö für bk Xcit\ad)z beö 2Bac(>enö: 3(uf bem ^erngleiö ber

S)?arFuöfircf)e bin ki) ja angefommcn, ic^ ^abc jo fogar noc^
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Jpanbgcpä(f brübcn beim 23ifc^of. Daö ifi alfo bic ooHc SÖirf*

lic^Eeit o^nc einen ©c^immer oon $traump^antafic.

^mcr^in, um ben 23emetö ganj fchlüffig ju mod^en,

bringe ic^ felbft baö ©cfpröcl^ auf bk^c ?^rage: ®agen (Sie,

Jperr oon ©oet^e, galten Sie in ber 2(ngelegen^eit öon ©c^Ia?

fen unb SBac^en eine Xäufc^ung überhaupt für möglich? ^aU
ten ®ie eö für benfbar, ba§ ic^ jie^t nur träume, ttJöbrenb

ic^ mit S^nen in $8enebig biefe ?^rage erörtere?

©oet^e 50g eine Steige befc^riebener 35Iätter auö ber $tafrf)e,

breitete fie auö unb oerroieö mic^ auf ben Sn^alt. 2)a ttJürbe

ic^ dk^ finben, n?aö ic^ ju erfahren ttJünfc^te. 3c^ Eonnte

aber bk feilen unb bk Sßorte nicf)t jufammenbringen. ©feicf}*

jeitig begann ba^ ©lodfenfpiel üon ©an 5D?arco ju läuten

unb fe^te \id) automatifc^ in ba^ ©piel meiner SBecBeru^r

fort. Sine ©efunbe fpäter entbecfte ic^ micf> wirftic^ auf

meiner 23erliner 23ettmatra§e.

2(Ifo boc^ geträumt?! unb me(c^€ Sntcdigcnj bürgt bafür,

t)a§ nic^t wenige SÜJinuten barauf ein neueö „2t([o boc^''

bk neue 5BirEtic^feit burc^fcf)neibet?

3c^ Fnipfte ba^ Siebt an unb ocrfuc^te mit müben 2lugen

5U lefen. 2öaö ba gerabe auf bem 9Zac^ttifc(>e lag: eö war

ein 23anb (Jalberon, unb ic^ geriet an bk ©teilen: „D^icbtö

(Jwigeö fann bat ©Iü(f unö geben, benn flüc^t'ger Xraum

ifi: 9??enfcf)enleben, unb felbft bk J^räume finb ein Xraum'',

,,ba bod) auf biefer SSelt, (Elotatb, nur alle träumen,

bk ba leben!"

(halberen, ©rillparjer unb öiele anbere 2)ic^ter hit ju

©trinbberg, SSibmann unb ©er^art Hauptmann ^aben bk'

fen ©ebanfen in Srnfl: unb Saune be^anbelt, mit i^m ge^

fpielt, neue intelligible Söelten auö ibm gebaut. 3o, man
fann tvo^i behaupten, ba^ Eeineö i)ic^terö «Schaffen ibm



oönig auöjumcici^en ücrmoc^te, bcnn er begreift m fi^ b\e

äu^erfl: k^t^ aller legten fragen. Der 9?Zetapf)i)f{fer lanbü

(^r gegenüber beim SSerjic^t Die £ef;re üon einer Xraums

l^öftigfeit bcr 2Birflicf)Eeitött5eIt ifl in feiner 2Bei[e logifc^ ju

ttJtberlegen, [o formt SD^aut^ner ben S^er^tc^t unter ber öoltcn

SSuc^t beö großen gragejeid^enö. 2Bir fc^lie^en mit einer

SB<tg^<xlfigfcit, bk in feinem anbern DenFaft i^reögleic^n

finbet, ouö bem einzigen unö befannten ^alle, auö unserer

eigenen ^^riflcnj, auf bie ganje 2BeIt, unb n?erben immer

mieber barauf gejlo^en, ba^ [elbfl biefeö unö einzig miriPfic^

SSeFannte in jroei gegenfä^lic^en (Jrfc^einungen auöeinanbcr*

ftafft. Daö gro^e „Sgnorabimuö'' beö 2)u 23oiöj9iet)monb

flte^t nirgenbö \o brof>enb aufgerichtet wie in ber grage:

Xräumen mir, ober machen mir?

Unfer Slnfangömort „Sielleic^f' neigt fic^ i^r gegenüber

ftarf auf bk ^itt ber ©inntofigfeit, benn Fein SBai^rfc^ein*

lic^Feitögrot), man fe|e i^n hükhi^ gro§ ober Flein an, mill

auf bk g'rage paffen. &n ^^Üofop^ beö ad^tje^nten ^ö^rs

^unbertö ^at gefagt: maö nur ma^rfc^eintic^ richtig iflt, b<iö

ifit ganj beftimmt falfc^. SSie falfcl) iji bann erfl ba^^ maö

fprac^Iic^ auf m\ S3ietieicl)t ^inauöläuft, nämlic^ bk ^ragc

felbjl:. <Bk ijlt falfc^ geftellt, in fic^ finntoö, o^ne ba^ mir

bk geringfl:e 5D?öglic^Feit befä^en, if;r auö bem 2öegc ju

gef^en ober fie in anbere S^ffung ^u bringen. 9Zidf)tö aiö ben

2luöbrucF ber DenFoerlcgeni^eit bebeutet biefeö S^teHeic^t. Unb

menn einer üon unö biömeilen in fcI^rccPbaftem ^rflaunen

üon einem ^weifet übermannt marb: öietleic^t träume icf>

nur bicfcn Ärieg? — fo Fonnte er mit berfefben Berechtigung

oon ber Xraumüber^eugung auöge^en unb fragen : S3ieneicf)t

ifi: biefer .S!rieg tro^ allebem eine SBirFIic^Fcit?



2)ie -^^emmung imb bie görberung

©n 23oot fä^vt 6ct jltarHcm ©trom auf bem 0l^cin öon

$8onn nac^ ^öht. SÜZafc^inenftäftc finb nid^t oor^anbcn,

baö ga^rjeug lä^t fic^ treiben. Der SSootö^err oerfügt über

guteö 9}Je§tt)erEäeu3 unb über ein rec^ttrinFIigeö ®ege( öon

einföc^fter ©pannungöform. 3II(einiger ^wedB ber Steife tfl

bie geftfitellung eineö ^ufammen^angeö, ber ouf ben erften

23l{tf gar nic^tö 33efonbereö ju bieten fc^eint, ber fic^ inbeffen

hä fc^ärferer SSeobac^tung aU ^öc^ft merfwürbig, man
Fönnte fagen aU munberbar ermeifen tt)irb.

3^er SSootö^err mac^t bie Steife breimal, jebeömal in ber

nämticl^en Siic^tung üon S3onn nac^ ,^ö(n. ^uerfl überlädt

er fic^ Ui SBinbjliUe auöfcftUePic^ ber Xriebfraft beö 2Öaf;

ferö. 23eim jn^eitenmal fe^t ein mäßiger ©übroinb ein, ber

baß ^egel Uäi)t unb bk %a^xt befcf)Ieunigt. S5et ber britten

ga^rt legt fic^ 9Zorbminb in baß (^ge( unb mirft ber ga^rt;

nc^tung entgegen, üerjögernb.

©troms unb Söinbjlärfe finb, abfolut genommen, nac^

Sluöweiö ber 3}?ef[ungen biefelben geblieben, nur ba^ fic^

ber 5Binb abmecf)felnb in pofitioem unb tn negativem ©inne

eingefe^t ^at. Darauö folgt, ober fagen mir gleich : fd)eint

ju folgen, ba^ baß 23oot mit bem 3Btnbe genau foüiel ©e*

fc^minbigfeit genjinnt, aU eö gegen ben 2Binb oerliert. 2)aö

n?äre an ber Dauer ber einzelnen Steifen mit ©ic^er^eit feft?
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jufUcKcn. Die erftc ^a^tt, bit fcgcHofc, mü§tc nacf) 3^it

gcmcffen ^weifcnoö bcn SOlittcltrert 3n)ifd)cn bcn bcibcn am
bcrcn ergeben.

Daö ift etgcntttc^ fo fe(6jloerfiänbItc^, ba^ manche gar

nic^t begreifen werben, tvt^^aih eö überhaupt gur Erörterung

gejle((t mfrb. Unb biefe ^ami)m werben fe^r erflaunt fein,

gu erfahren, ba^ eö Ui alter ©elbjlüerftänblic^feit falfc^

i\i. Unfer 23ootö^err fiellt nämlic^ burcf) au^erorb^nttic^

fc^arfe ^citoergleic^ung fefl: S)er ©egenminb wirft ftärfer

aU ber görberwinb; bei fonfi: ganj gleichen Äräfteöcr^ält^

niffen überwiegt bie Hemmung!
Die :^terbei auftretenben Örö^enunterfc^iebe finb freilid^

fe^r flein. Slber felbjl bort, wo fie ficf) ber einfac^flen 25eobs

ac^tung entjiel^en, finb fie ftcf)«r tJor^anben unb ber 25«?

rec^nung jugänglicf;. Unb fo winjig fie auc^ erfrf;einen mö*

gen, fo gewaltig ift bit ?fiolk, bit i^nen bk neuefte SBiffen^

fcf)aft im ©etriebe beö (JrEennenö jugewiefen ^at. ^n bem

Übergewici^t ber Hemmung liegt juerjl: ein fcf)einbarer 5ßibers

finn, ber wieberum in feinem tiefften ©runbe ben @cf)lüffe(

3« ben größten, oielleic^t ju ben legten ©e^eimniffen ber

D^atur birgt. @cf)were 2(benteuer beö ©ebanfen; unb ®acf)s

eyperimenteö liegen auf biefem SBege, beffen Söinbungen

fcf)lte§tic^ jur neuen Sielatiüitätöt^eorie führen.

2)er S3erIo(fung, biefen 2Bcg ju bcfc^reiten, wiberftef)en wir

einffcweilcn, um unö lebiglid) mit bem ^rinjip ber überwies

genben Hemmung ju befcf)äftigen. I)enn um ein ^rin3ip

^anbclt eö fiel; I;ier, nicf;t um bü^ ^ufätlige Ergebnis einer

S3ootfa:^rt auf bem S^i^ein. ^k OZatur entwickelt l)kv Heine

bcfonberen Saunen, fonbern befolgt eine Siegel, unbefümmert

barum, ob biefe Sieget Ui erfler 2Babrne^mung einleuct)te

ober nic^t. X)n 23eobacf)ter fönntc feinen S3erfucl) me^rfac^
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afeänbern, j. 23. mit SDIafdfjtncnFraft bie nämliche (Strebe

flu^aBträctö unb flußaufwärts fahren, bann mürbe bk 3Öafs

ferftrömung je nad^ ber Sflic^tung :^elfenb ober auf^attenb

einfe^en. Unb ein ^ontroltoerfuc^ könnte am Ufergelänbe

ftattfinben, im 3(uto, mit bem SBinbe unb gegen i^n. Smmer
Uäht bk Xatfac^e befte^en, ha^ bk 5!}2ittt)irFung oon bcr

©egenmirfung übertroffen n^irb, ba^ bk Hemmung ftärFer

auöfätlt <xU bk görberung.

Diefeö feltfame 2D?i§öer^ä(tniö hkiht natürlich nic^t auf

<^c^iff unb 2(uto befc^ränFt; eö fe^t fic^' öielme^r überall

burcf^, n?o ein gür unb ©egen, ein ^in^ unb .^er-Sffeft auf;

ttitt, nic^t nur Ui 25emegungen, [onbern allgemein. £)er

^ern ber (Jrfctjeinung läßt ficl^ mit bloßer Söortbetrac^tung

nic^t rec^t an bk C)berfläc^e bringen, fe^r bequem aber mit

einigen ^ai)Un, bk fic^ ganj einfach auö einem 93organg ber

3(IItägtic^Feit ergeben. Sci^ entnel^me [ie mit einer burc^ bie ^eits

umfiänbe gebotenen ©ac^üeränberung einem öon Dr. ^anö

^itk aufgeftellten ^eifpiel in beffen SÖerf : Dlaum unb ^eit

im Sichte ber neueren ^^t)fiF.

^in Siauc^er U^k^t allmöc^entlic^ 120 Zigaretten, unb

jroar 60 Btü(£ öom Jpänbler A unb 60 ©tücf öom ^änbler

B. 2Der ^reiö ift hti beiben SSerfäufern ber nämliche, 10

Pfennig für jt 5 Zigaretten. Sineö Xageö fct)(ägt A feinen

^reiö auf unb oerabfolgt nur noc^ 4 Z^gi^i^^tten für 10 ^fen*

nig, ttjäbrenb B um genau cbenfooiel billiger liefert, näm*

lic^ 6 '^iQavdkn für 10 ^^fennig. ^ür ben Staucher gleicht

fic^ bk^ anfdf)einenb öollfommen auö, er unterliegt einer

^ins unb Jperwirfung öon gleichen 2ibmeffungen.

2iber feine Slec^nung ffcimmt nic^t. (5r ^<xt nad) ber ^reiö*

oeränberung an ben ^änbler A für je 60 ©tücf 1,50 SDZarf

ju jablen, an B für ebenfooiet 1 S^JarB, jufammen atfo
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2,50 'Skavf; K>äf)vmb er feinen früheren 23ebarf in ber 3Bod^

mit 2,40 ^att ju bccfen üermoc^te.

Daö ^^etfpiet ent6cf;rt ber geinl^eit, eö üerbeutli'c^t aber

ön einem grobförnigen Vorgang, bü^ in bem ^in unb ^er

noc^ ttwa^ anbereö jum 3(uöbrucf Fommt aU ber gu aller-

erjl: ttja^rgenommene ©rabunterfc^ieb. ®e^t man j^att ber

häbm ^änbler ben ^cmmungötvinb unb ben görberwinb,

fo oerfeinert unb üertieft [ic^ bk Qlufgabe fc^on merflic^,

unb bie ©c^mierigfeit, ben ^ufammen^ang ju erFennen,

tväd)^ in gteicf)em 23er^ä(tniö. @e^t man in ber 2lnaIogie

nocf; ttjciter, inbcm man ben atmo[pb^ri[cf)en SSinb burc^

ben fltrömenben 3lt^er, ba^ ©c^iff burdf) einen Sic^tjira^t er=

fe|t, fo ergeben ficf; bk munberbarjlen Probleme, bk in

le^ter Stuöfolgerung ju einem neuen p^t)fifalifc()en SBeltbitb

führen»

Der ungleiche SSiberfltrett jroifc^en Jpemmung unb gör^

berung fann aber t)ieUeid;t auc^ in ganj anberen 23etra^s

tungen Sebeutung gewinnen; nämlidf) au§erbatb ber me§s

baren pbpfiF<iIiftf>en Gräfte im 23ereirf;e ber 5Wotioe, bit um
fer 3^un unb Streben beeinfluffen. ^nx lofe Slnbeutungen

!önnen nac^ biefer Slic^tung gegeben n^erben, benn wir näs

^ern unö i)itv einem unerforfrf)tcn ©ebiet unb finb, weit mU
fernt üon irgenbtt>elc^er ©emif^^eit, auf bämmernbe 3I^num

gen angen^iefen.

X^omaö $8u(fle bemcrftin feinem bcrübmten3it>itifationös

tt^erf, ba^ jebe grof^e Sleform nicf}t baxin befianben \)aU, et^

tüaö Dieueö ju tun, fonbcrn ctiuaö 'iUk^ au§cr ,^raft ju

feigen; ,,b\c tvcrtoollflen ©cfei^e finb bit 3lbfdmffimgcn frib

^erer (^efc^e gcwcfen, unb bic befiten ©efe^e, bie gegeben

n^orben finb, waren bic, \vcUi)c alte ©cfel^e aufboben/' Sutfle

bringt jum 23emeife geiüiffe altt Sleligionö?, Äorn* unb 3öus

192



cf>crgcfe|e, bttm 33ätcr mit Wlotmn in förbernbem ©innc

örBeitctcn, ba ja anbernfallö t^r ^aragrop'^enbau alö au*

genfc^cinlic^ unb unbebingt ätt)C(fn)ibrtg gar mci)t ^ättc ju«

flanbc Fommcn fönnen. ^^ucfle [ie^t bie Jpcmmungcn unb

erFennt fic burd^raeg aU übermiegcnb. Sa, er ge^t noc^ mets

ter: «r nähert fic^ berettö jener naturgefei^Iic^en SSertung,

baf fc^on bei anfc^einenb ganj gleicher 33ertei(ung bk Hem-
mung ben 2luöfc^Iag gibt SJioglic^, ja ma^rfc^einlic^, ba^

er bie g'otgerungen übertreibt, n?ie fafl j'eber (^rfenner unb

SSoral^ner eineö neuen ^rinjipeö. 2)ieö ju untersuchen, würbe

meine ^uftänbigEeit überfc^reiten. 3c^ greife nur 25u^eö

©runbmeinung aU eine Xatfac^e |)erauö unb alö einen 25eleg

bafür, ba^ ein bebcutenber ,^opf geneigt war, ben ©egem

grünben unter allen Umflänben ein fiärfereö ©emic^t juju*

[prec^en aU ben ©rünben.

Seiber Fann man Uibc mä)t auf ber ^räjifionöwage abm'
gen, «benfomenig tvk anbere SJiotioe. könnte man etn^a

X)anf unb Unbanf mit ber 3Bage meffen, [o mürbe fic^ Ui

Übertragbarfeit beö Jpemmungögefe^eö auf feelifcl>e 23or^

gängc folgenbeö ergeben : beim SBiberftreit ber 25emeggrünbe

unb Ui anfcbeinenb gleichem Äröftefpiel fe^t fic^^ ber UnbanH

finnfälliger burc^, bem förbernben DanE fe^lt ein ^raft;

moment, ba^ bem Unban! alö einer Jpemmung jur Serfü*

gung jle^t; nic^t bk 93erteilung ber Slnfangömotioe ijl ba^

Sntfc^eibenbe, fonbern jeneö tüd\\ä)i mec^anifc^c ©efe^, baS

auö btm ©leic^'gett)icf>t ber Urfacl^en noc^ ein Ungleic()gett)ic^t

ber SBirEungen ^erauöju^olen oerfle^t.

befragen mt bk Se^rmeiflerin 9iatur, fo gibt fte unö

eine 2lntn)ort, bk gmar btn <Binn beö ©efel^eö nic^t cnt^

rätfeit, aber feine Wlad)t mit berebten ^eic^en anerfennt.

Sn ja^llofen 3)Jengen üerftreut fie i^u ^eime jur Sorben
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rung bcr 2lrt5 unb ©attungöer^attung, mit einer ma§to[en

j^rcigeBigHeit, bk i^t oft genug üon 9'laturforfcf)ern ben Xitcl

einer S3erfc^tt)enberin eingetragen ^at. Sie will bamit auö=

brücken, ba^ bk Jpemmung — bk ©efa^r im ^ampf umö

2)afein — nur bann n^ettgemac^t merben Fann, wenn bic

görberung mit einer alle 25egriffe überfteigenben 3Suct)t ein;

[e^t. Unb ba bk D^atur eine gute Stec^nerin ifl, \o »erfährt

fie baUi progreffiüifc^, in einer [prung^aft anjieigenben

Sfiei^e. @ie »erteilt einem einzigen Karpfen eine [o ungei^eure

©ermitgift, ba^ fcf)on lange üor ber je^nten ®efrf)Iec^töi

folge ber 9Zac^n?uc()ö bü^ ©en?ic^t ber (Srbmaffe übertreffen

mü^te, fetbfl: wenn jmifc^enburcf; Trillionen in ©efa^ren

jugrunbe gingen. Unb mit einem ^inroeiö auf ben tatföc^«

liefen 25e|^anb erläutert [ie unö, ba^ ein einfacf)eö, flar ju

überblirfenbeö 93er^ältniö 5n)i[cl)en Jpemmung unb görberung

nic^t befte^t. 9lur ben 23erbac^t gilt «ö ju fd^ärfen gegen

iebe mögliche Hemmung, unb ber SSorforge jcbc^ erbenFlicf)e

@rö§cnma§ ju gewähren; cö Fann niematö ^oc^ genug ge^

griffen werben unb wirb erft bann jwecfentfpred^enb auös

fallen, wenn eö in erfier 2(nlage auöfief;t mt eine Über;

treibung. Unb auö ,bem 23et[piele ber DZatur, bie Jpemmun«

gen fcl)uf, um fie mit allem 3(ufgebot ber 33erfc^wenbung 5U

befämpfen, lä§t fic^ oielleicl>t jene üerwicfeltc Siegel in ganj

einfacher §orm ableiten. So ift me^r alö eine wort[pielerifcf)e

@etb|l:i)erftänblicl;feit, wenn man be(^auptct: 9'licl)tö i\i ber

görberung fo bebürftig, m( bic görberung.
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©ebanfe, SÖIi^ unb ÖL^ronometer

S^aö ^ünf^\o,i'Sa^V'^nhiiäüm, e:^ebcm ntc^t üSIicfi, ifl mit

gc|l:ci9crtcr $i}?etronomi[ierung beö £cbenö ein ancrfanntcö

diccbt alter 9}?enfc^en igett»orben, bt'e ctmaö geleiflet ^a6en unb

fic^ fetern laffen wollen. 2)ie[eö 9)?enfcf)enrcc^t foH ^ier für

eine ^ntbedfung in 2tnfprucf) genommen njerbcn, bk tro^

i^rer @rö§e unb SÖic^tigfeit im ©türm unferer Xage leic(;t

üBerfe^en werben Eönnte.

S3or jiemlic^ genau fünfzig Sö^ren ift man nämticft bem

©ebanHen auf bk ^Sprünge ge!ommen.

^r ^atte fic^ biö ba^in, feit Urbeginn ber SBelt, mit bem

93 li^ meffen bürfen, anerFannterma^en unb [pric^wörtlic^.

Da gab eö gar nic^tö ju biöFuti^ren unb ju kroeifen. So war

oon altem, waö einleuchtet, ba^ (Selbfiöerftänblic^fle. Stc^«

tcr tük ^^ilofop^en rühmten ben (Ikbanfen wegen feiner

©d^nenigFcit, unb ber gefunbe SSIIenfcl^enüerftanb gab feinen

(Segen baju. 2)er ©ebanfe war ba^ fc^nellfle aller 2)ingc,

er ^ielt, mobern gefprod^en, ben SfteHorb. Unb er muf fe^r

erj^aunt gewefen fein, al6 i^m oor fünfzig ^af)xtn einige

bebeutenbe ?^orfcl>er mit bem ^^ronometer in ber ^anb tin

red^t faumfeligcö Xempo nacf)wicfen.

Sßa^rfc^einlic^ wirb ficf> auc^ ^eute noc^ bei ber großen

SÜJ^e^rjal^l ber Sefer ein ftarEer SÖiberfpruc^ melben: 2Ba6

foH baß Reifen? b<iß ^o^eitörec^t ber abfoluten ©efcf)winbig?

13*
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feit folt bei lunferem ©eban^en angetaflet werben? 2lber

bet braucht boc^ überhaupt ferne ^eit! eigentlich mü§te ^id)

btv 23li§ noc^ gefcf)meici^e(t füllen, wenn man i^n jum SSer^

QUiä) ^eranjie^t. Der ifl eine eleftrifd^e ^ntlabung unb fann

ouf bem burc^eilten 2Bcge gemeffen merben. SSer ober folltc

ben ©ebanfen meffen?

2)ie 2(ntit)ort lautet [c^tic^t unb facf)lic^: ba^ (Jjcperiment

Der ©ebanFe mu^te [ic^ auf ben Seibenömeg begeben; er

«jurbe, mic eö in ber alten Jolterorbnung l^ei^t, „p«inl{<^

befragt'', Unb bk Scanner, bk bem tt)iffen[d)aftlic^en ^w
quifitionöamt öorfltanben, n?aren, mit ^itirec^nung ber SSor*

läufer: 23effe(, ^ouillet, ^elm^ol^, Donberö, »^irfc^, be 'Scuxf

ger. 9^oc^ öor acf^tjig ^ct^cen ^atte ber ^oc^getobte SSJJei«

fter ber ^^pfiologie ^o^anneö SÜJüHer bk 2lnfic^t oer^

treten: 2Bir n?erben mo^l niematö bk Wlitki gewinnen, um
bk ©efc^winbigfeit ber 9terüentt)ir!ung ^u ermitteln. (5in

5[)2enfcf)enalter barauf war bk\c^ „Unmöglich'' — mit fo

üielen anberen — üerfc^wunben, bk ^eit 3wifcl)en Dleri^cnreij

unb ©ignal war ermittelt, ber ©ebanfe oom 2lnlaf3 biö jum

Sluöbruc^ nacf> ber U^r Fontroltiert. Unb eö ergab fic^ bof

hei, ba^ ber ©ebanfe oorbem ganj ungefjeuerlic^ überfcl)ä^t

worben war. ©eine unenblid^e 9{afcf)]^eit fc^rumpfte auf ein

fef;r befcl)eibeneö Wla^ jufammen: 30 btö 60 Wlekt in b€r

©efunbe, — ba^ war alleö!

2Bie Ratten jene gorfc^er i^re gunbe erft ausgebeutet, wäre

i^nen begannt gewefen, tva^ wir ^eute burd^ unferen Sari

Subwig ©c^lcicl^ auö feinem „©c^altwerf ber ©ebanfen''

erfa|)ren ^abcn: ba^ ba^ ©e^irn fic^ felbffc unter bie Supe

ju nehmen üermag, ba^ bit eine ^älfte beö ©e^irnö bic am
bere in jebcm SDJomente bcobacl;ten fann!

3n einem abfcl)lic§enben 23ortrage führte bamalö, üor
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einem färben ^a^ti)ür\btvt, ber ^^tjfiotoge ^rofcffor i?on

3Btttic^ ungefö^r folgenbes auö: btc 93orgängc im ©e^irn

jtDifc^en 25en)u§tfcm unb SBoIlcn unterliegen ^mav er^eb;

Ii(^cn ^>er[önlic^en n)ie jeitlic^en (Sc^manFungen, [ie brau=

c^cn aber iebenfalld '^tit, unb biefe ifl mePar. Sine ^a*

nonenhjgel legt in berfclben ^zit, bk än)ifcf)en un[erer Smp«

finbung unb bcr i^r fotgenben SBillenöäugerung ocrfließt,

etwa 300 5u§, ein 2(bler 20 g^uf, b<iö englifc^e Sienn^erb

unb bk Sofomotioc 14 §u§ jurücf. 2)er ®eban!e bli^t nic^t

mcf>r, benn [elbft im ^öd)\ima^ [einer 25efc^(eunigung wirb

er üon ben <5c^tt)ingen bcß Slblerö n?eit über^ott

Sie ©c^lu^fette ifl^icr noc^ nic^t oollftänbig; bat fe^Ienbe

c^ronometrifc^e ^mifc^englieb ergibt [ic^ ouö einer 9}JitteiIung

tjon Donberö auö berfelben ^tit: Txinad} ifl ber ©ebanFe

je naci} ben mitfpielenben Organen auf brei oerfc^iebene $ciU

ma§c angeroiefen. <Ök betragen für bie ©inneömerPjeuge

:

©efü^I, ©e^ör unb ©efic^t ungefähr je ein fiebentel, ein

fed^l^cl unb ein fünftel «SeFunbe.

Übertragen mir bkß auf irgenbein SSeifpiel ouö bem tag;

Wd^en Seben. Semanb erhält einen unoermuteten (Schlag.

2(ugenb(i(flic^ burc^jucft i^n ein ©ebanfe: bu mu§t bic^

mehren; ober auöbiegen; ober bk ^uc^t ergreifen; ober m^
bcrfcf)lagen. Stber bli^artig ge^t biefeö $udm nic^t oor [ic^;

ber ©ebanFe braucht ein fiebentel ©efunbe, um fertig ju

werben, um bk Reine (Strecfe Don ber Urfprungöftetle beö

Sfleijeö hit im 2tuölöfung einer SSeroegung ju übcrminben.

^d) mu^ geftefien, ba^ id} bk Slngaben öon Sonberö unb

oon SSittic^ ja^Ienmä^ig nic^t ganj in Übereinftimmung ju

bringen t>ermag. 9lec^nen wir inbeö breifig SJJeter Diemen?

feitung für bk ^efunbe, fo gewinnen wir einen jiemlic^

fixeren ^n^alt jum SSergteic^ ber ©efc^winbigfeiten, immer
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üorauögefc^t, ba^ wir baß, maö in ben Srrcgungöteitungen

üorgef;t, ol^nc rDcitercö alö baö 2)Ja§ für ba^ Xempo bcö ©c-

banFenö anfe^cn bürfcn.

9}?it bicfem nic^t unerheblichen S^orbe^alt mürben mir leicht

fcflftellen fönnen, mie [ic^ bcr ©ebanfe jur eleftrifc^^n SBcHe

tjer^ält (Jr mü§te [eine ©efc^minbigfeit oerje^nminion-

fadf;en, um mit bem 23Iii^ in Sßettbemerb treten ju Fönnen.

Sm natürlichen 33er(auf ber Singe mürbe ber menfc^Iid>e

©ebanfe, menn auc^ nic^t üom 2(bler, fo boc^ oon ber

©c^malbe eingeholt unb oon j'ebem Snfanteriegefc^o^ meit;

auö übertroffen merben; er fiünbe ber 25emegung einer (Bat-

tenfc^necfe, ja [etbfl: ber UnmerEIicPeit im SÖacbötum eines

©raö^almeö immer nocf; [e^r üiel nä^er aU bem 25Ii§, ben

er üormalö ju überflügeln üermeinte.

SÖelcf; ein 2Ibfc^mung, me(c^ jäi)c Entthronung beö Sr=

^abenflen im ©eifte, bat ju alt feinen anbercn ^SoHFommens

l^eiten auc^ bk ibealen ©iebenmeilcnfliefeln brauchte, unb

bem nun ganj gemö^nlic^e §u§gängerfo^Ien jugcmiefen mer-

ben!

2(ber ifl eö benn auc^ mirFIid^ ber „©ebanFc'', ber fic^

biefe ungel^euerlic^e 23rem[ung gefallen taffen muP Ob^r

tvtiht f)m eine Sertaufcl^ung ber 25cgriffe i^r Unmefen, bk

eine 23cbingung beö ©ebanfenö, einen molekularen Vorgang

im £)rganiömuö, aiö ben ©ebanfen [elbft anfpric^t?

9Ztemalö mar biefe ^va^t brennenber atö ^cute, mo bcr

auf ben 2(ugenb{icB gefiellte ©ebanfe über meitgefpannte

©ct>i(ffa(e unterfc^eibet. SSenn mir und ben ^elbbcrrn üor=

fl^ellen, ber nac^ einem empfangenen oinneöcinbrud ben

öebanFen formt, ober ben 9}?ann am ©teuer, beffen 25e5

megungöimpulfe in bcr ^anb oom ©cbanFen regiert merben,

fo erfcf^eint eö unö cbenfo Fleinlic^ mie unmöglich, ba^ f;ier
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^a^c jugrunbe ti'cgen foHcn, mä) fünftel ober [iefeentet <Scs

Bunten. 2)er 25Ii^ [oH wicber m [eine Siechte treten!

Unb ba^ gefc^ie^t. 2Baö bk ^^pftologie erforfc^te, bleibt

baoon ganj unberührt. @ie ma§ nur baö SO^epbare, baö

^eitinteroaK jraifc^en bem Sleij unb ber üollenbeten ffiö^r-

ne^mung. Unb mir brauchen nur ba^ Sjcperiment anberö

3U geflalten, um ju oötlig anberen Srgebniffen ju gelangen.

2öir benfen an jmei SSerfuc^öp^rfonen, bk über ^unbert

^ÜJeilcn ^inmeg ein ^erngefpräc^ galten. 2Bo ift bk 25e=

grenjung i^rer S^leröen? an i^rer Jpaut, in i^ren S^ren, in

i^rem Jpirn ober Slüdfenmarf ? ganj gemi^ nic^t. (Solange

bk Serbinbung befte^t, bilben [ie eine ^inbeit, ber Xele-

pbonbrabt gebort je^t ju ibrem D^lerüenfpflem. Saffen mir

eö felbf^ gelten, ba^ ber Jpörer ben 25rucbteit einer <Bcfunbi

fonfumiert, [o ifi eö bocb ber rneit abgelegene @eban!e, ber

bin feinen b^töorruft, unb menn beffen ^c^o jum ^Sprecb^r

jurüdjlrömt, [o erlebt biefer in [icb ©ebanFenpb^fen, beren

Söanbel alle Slbler^ unb @efcbo§flüge mit binter ficb lä^t.

X)enn ber ©precber benft im ^örer, ber ^örer im ©predber,

unb in bii ©efa^minbigfeitöberecbnung mw^ zin dtzvo öon

bunbert 5Ü?eilen Sänge eingefe^t merben.

2öir braueben aber gar nicbt jmei SSerfucböperfonen, eine

einzige genügt oollfommen. 2)iefe eine foll ibren ©ebanEcn

in einem ganj beflimmten SSorftellungöFreiö fcbmcifen laf[en.

3cb benfe an einen Seucbtturm mit 2)rebfeuer. 2)er ,Rreiö,

ben ber Sicbtbalfen befcbreibt, fann fcbon mit bewtigen Wlit'

teln hiß 3u 100 Kilometer Siabiuö auögebebnt merben. Sie

$ledbniF ber ^uEunft mirb ibn erweitern, [agen mir hiß ju

1000 Kilometer 2)urcbmeffer, ob^r über 3000 Kilometer

^reiöumfang. Der (Scbeinmerfer merbe oon einer 3flotier5

maf^ine getrieben, bit 200 Umbrebungen in ber «Sefunbe
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mac^t. Sn btefer STnna^me flccft Fein SBtbcrfinn, nur ein

tec^nifc^eö Problem. 3fl eö gclöft, [o erhalten mir ein 2)rc^s

fetter, bcffen leuc^tenbeö (Jnbe mit einer (Sc^neHigFcit t?on

600 000 ©cFunben^^ilometer über bk ^Uä)t faufl.

Daö ifl „Über;£ic^tgcfd)it)inbigfcit''! ülnn mac^t mein

©ebanfc folgenben 2Bcg: er benft an bk Srgebniffe bcr

neueften ^^pfif, nac^ benen bie übers2ic()tgefcf;n)inbigfeit öIö

eine Unmöglichkeit erliefen wirb; roo^tyerflanben: Ui be=

megten .Körpern, ^ier cntbccft er aber plö^lich, b<i^ fie

fel^r mo^l burc^ «ine Wl(i^cf)\m jur ^rfc^einung gebracfU wer*

ben fann. Unb menn biefcr felbe ©ebanFe bem leuc^tenben

©tra^t^Snbc nac^ge^t— unb baß ift i^m ein leic^teö—, fo er?

re{cl;t er fclbfl: baß ^eitma^ beö SSorgcfletlten, a\\o me^r aU

bk £icf}tge[c^tt)inbigFeit, baß ^ti^t, er überflügelt nunmehr

bin 25Ii^ unb überhaupt atleö, waß im SBcltaH unter ben

23egriff ber Semegung fällt.

T)aß eine ifl alö ©ebanfenexperimcnt cbenfo juläffig, wie

baß anbcre olö S3er[ucf) in ber 2lrbeitöftätte beö DZeroens

forfcl)erö, baß eine ergibt eine pbilofop^ifc^e 9?ic^tigfeit, n?ie

baß anbere bk pbijfiologifcbe. 25eibe 9lic^tig!citen befielen

tüiber[prucf)öloö nebeneinanber, rneil bk 25egrifföfaffung bcö

„©cbanfenö"' in Uibcn ^älkn eine anbcre ifl.

2)em ^^pfiologcn ift er ein Semuf^ttücrben nac^ oorauf*

gegangenem Sleij, bem ^l)ilofcpf)en ein fclbftänbigeö (Spiel

innerer Gräfte, bcffen Slblauf niemals nacf) bem (^^ronos

mcter beurteilt merben fann.

©0 ^at alfo ber gro^e Sc^atmeö SDIüller mit [einer äuooc

genannten 2(nfage falfcb prop^e^eit; aber er ^ätk nur ein

cinjigcö 2Bort ju t>eränbern braueben, um in alle ^roigfcit

ffic(i)t ju behalten; man [el^e in feinem ©prud^ ftatt „9ter?

oenmirFung'': „©ebanfenablauf^', unb mon erhält bk uns
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mcParc, mcit nmtmt^lid) gro§c ©cfc^winbigFett, btc aller

Reiten unb Siäumc fpottct

9Bic €6 übrigcnö fc^on ein gctrtffcr Kantianer namenö

©Collier in beträchtlicher SBortfc^ön^eit auögcfproc^cn ^at,

ni(i)t ber fc^öncn Söorte wegen, [onb«rn um ba^ S^enfen alö

eine Slngelegen^it beö SBeltgeifleö oom ^mange ber ^on*

trolle ju entfeinben:

„^od) über ber ^^i* ""^ ^^^ Siaume mebt

Menbig ber ^öc^fle ©ebonfeK'
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©er imilterblid[)e Siaju^

Der ©mn t)«ö 25afetnö unb ter @inn bcö Xobeö, urcmigc

unb tn unfern Etagen mit feefonberem ^<xd)bmd geübte Xi}^'

mcn, münben legten (5nb«ö in bcn atlbefannten «Sc^ulfall

ber Sogif: Qllle 9)?enfc^en muffen flerben; (S^ajuö tf^ ein

SJZenfc^; folgtic^ mu§ (Eajuö fterben. D^ic^tö ifl einteuchs

tenber. Der unbebingt fierblic^e Sajuö ^at in biefem Q^t-

banEenfd^ema — fonjl nirgenbd — bk Unjlerbticf)Feit er^

rungcn. 2lber tt)ie? njäre nic^t boc^ noc^ ein anberer Sajuö

benFbar, ein roirnic^ unfterblic^er, auf einen er^ö^ten ©inn

beö Dafeinö geflellter, ber fic^ jener formet ju entjie^cn

ttJü^te? Die «^rage fc^eint abfurb, ijl: aber bennoc^ einer

tbeoretifc^en SSe^anblung n\d)t ganj unjugänglicb. Unb eö

barf unö, um einer fe^r fernen Söfung jujufheben, auf

einige Ummege nicl)t anfommen.

^unöc^ft foll ber logifcbe 25eftanb jeneö ©c^ulfa^eö an

einem Flaffifc^en 23eifpiet erfc()üttert merben. Unfer Umweg

fü^rt unö nac^ S^Iorcn^, wo im 3a^re 1639 auf bcm Öar*

tenbac^c beö f;er5ogiid>en ^alajleö eine SSemöfferungöanlage

^ergeftcllt tuerben follte. (5in oortrefflic^eö (Saugro^r mürbe

angelegt, tk 2)?afcbine funftionierte nacf; aUcn Siegeln ber

^unfl, unb man erwartete baß (irflicpen bcö SBafferö mit

felbflüerjlänblic^cr 25eflimmtbcit. Damalö i)ätk ficf) ^m-

fc^en ©alilei unb feinem genialen (Schüler XorriccIIi fol*
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gcnbc Untergattung ereignen Fönnen. X)mn SDJeifler ©atilei

ivav tat\ää)l\cf} Berufen »orben, um in ber :^er3oglic^en 2tn*

tage nac^ bem Siechten ju feigen.

©atilei. ^eute mollen mt einmal untersuchen, irni^ie;

ttjeit ber DenFjmang über unö ©emalt ^at ^ic^t wa^r,

lieber Soangelifla: alle SBafferfäuIen muffen fleigen, tt)enn

bk 2uft über i^nen ^intt)eggepum|)t mxb; alte SSafferfäu;

len fteigen bem ©augfolben unbebingt nac^. Diefeö ftoren^

tiner Q)zhiibt iji eine SSa[fcr[äuIe, — folglich?

Xorricelli. golglic^ mu^ [ie fteigen; folglich mu§ fic

bem Reiben unbebingt nac^fteigen.

(BaiiiiL ^it mat^ematifc^er SSeflimmt^ett, [oHte man

annehmen. Unb bennoc^! eö gelingt nic^t, biefcn 2)ac^gar=

ten ju bewäffern. 2)aö SSaffer weigert fic^, |)erauf3uFoms

men. »^ier tä§t unö alfo bk Sogif im @tic^. So liegt bocb

genau \vk Ui bem berüf)mten (Eajuö, ber jlerben mu§, mcil

alle SJZenfcl^en flerben mü[[en. Unfere Florentiner SBaffer^

faule ifl ber ^ajuö: [ie mü§te! aber [ie tut eö niclH.

Xorricelli. Wlit SSerlaub, 3)Zeifter: SSenn n?ir l^ier t)or

bem Unbegreiflichen flehen, [o erflieft für unö jwar !ein

2Ba[[er, aber ein neuer SSeraeiö. D^lämlic^ ber, ba^ ber ©ber-

[a§ falfc^ n?ar. 9lic^tig i)ätU er gelautet: alle biö^er beob;

achteten 2Ba[[er[äulen ftiegen M Suftfortna^me biö ju be*

liebiger ^ö^e. Die[e Florentiner ©öule mtb ^eute jum cr^

ftenmat beobachtet @ie ^at al[o feine 23eranla[[ung, un?

[cre, trenn auc^ nocl^ [o [ic^ere Erwartung ju beflätigen.

©ie ftellt ben allererfien 2(uöna^mefall oor; infofern fie Ui

3e^n Wlitcv ^ö^e flehen hUibt 2Bir erfennen ^ier einen

(Sonberfall unb muffen fagen: ber ©berfa^ gilt nur biö ju

einer gemiffen ©renge.

©alilei. 2lber, liebf^er Xorricelli, maö wirb benn bann
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auö unfcrm ^öjuö? Dann fönntc bod) auä) bcr einen ©ons

bcrfall barftcllcn?

XorrtccIIü (ScI6floerftänbIic^. 2)aö ©tcrbenmüffcn gilt

wie baö ©tctgenmüffcn beö 2Ba[[erö nur biö ju einer geroifs

fen, enblicficn ©renje. ^ajuö Fönnte eroig teben. 9Ze^men

n?ir an, bü^ hiß ^cute eine 25i(lion Si}?enfc^en ejcifliert ^aben.

5'le^m^n mt ferner an, ba^ unter i^nen fid^ ni^t ein ein;

giger 6efanb, ber bem Xobe entging: fo ergibt fic^ für ^ajuö

eine ^obeön?a:^rfcf)einIi(^Feit üon einer SSiHion biüibiert burc^

23inion pluö einö. Daö iflt allerbingö ein [e^r ^o^er ©rab

ber 5!}Jöglic^!eit, aber !eineött)cgö eine ©ett)i§^eit. SDJit an^

beren SSorten: ber Dberfa^ tvax falfc^, unb er mar e6 fc^on

btß^alh, ttjeil roir nac^ alter afabemifc^cr ©«mo^n^eit öon

allen 9};enfcf)en fpredf)en, roä^renb bocf) Seutemie (Jajuö, bk

boti) and} S!}?enfct)en [ojufagen finb, noc^ gar nic^t unterfuc^t

n>erb«n Eonnten.

2)iefeö ©efpräc^ ^<it nic^t ftattgefunb^n, raenigftenö nic^t

in biefer ^otm. 2)a mir eö aber einmal Fonflruieren, fo

benFcn mir unö einen britten Xeilne^mer ^ingu, einen ^ro?

feffor ber ^^pfiologie öon ber Unioerfität 25oIogna, SImtös

geno[[en jener ^^pfifer. 2)er mirb etma ergänjt ^abcn:

XorriccIIi ^at unred^t. 2)a§ ber einzelne S^enfc^, bin mir

nac^ ^»oäentenfitte (Jajuö nennen, mirflic^ fterben mu§, ift

nic^t nur eine fe^r ^o^e 2Baf;rfcbeinIic^feit, fonbern bireFt

eine ©emi^^eit. Unb hierfür habe kf) einen unmiberlcglicb^n

25emeiö. 2)er S^enfcft ift ein Sirganiömuö oon beftimmter

2ebenöfä^igFeit, bic an einen SIblauf in ber $cit gebunben

hUiht yinn Fönnte man allenfallö [agen, eö märe öieHeicf^t

möglicb, bicfen organifcbcn 2(blauf ju unterbrccben unb fpä?

ter miebcr einfe^en ju Ia|fen; fo mie man eine abgelaufene

U^r nac^ fe^r oielen Sö^rcn miebcr in 25emegung ju [e^en

204



ocrmag, Döö wäre aber nur ein ©c^cmeinroanb. Denn wenn

&ie organifc^en gunfti'oncn erjl: einmal refttoö aufgehört ^a--

Ben, [o Bonnen fi'e nie n^ieber in Zätiottit gefegt merben. 33aö

fagt und nic^t nur bk p^pfiologifc^e (Srfa^rung, fonbern

bte Sogif felbfi, bte ben Xob ja gar nic^t anberö befiniert,

aH burc^ bü^ Srlöfc^en ber organifc^en ?^unFtionen. SBcnn

aber fein einziger ^rganiömuö über jene ©renje ^inireg cr=

galten merbcn fann, [o gilt bk^ auc^ oom 3}ienfc^en; waö

5u ben?eifen tt)ar.

2)iefe 23efunbung tt){rb ju ^rotofoll genommen unb einem

[päteren «^orfc^er öorgelegt Der könnte nun »ieberum fort«

fal^ren

:

Der 33emeiö beö alten ^^rofefforö erfc^eint üollfommen

gefcl)loffen, unb bennocl^ ^at er ein 2oc^; er mar richtig im

[iebje^nten ^a^r^unbert unb n?urbe falfc^ im neunzehnten.

'SJlit großem 23ebac^t i)at ber Jperr öon 25ologna einen bro?

l^enben (Jinraanb öormeggenommen, um t^n fofort ju wiber*

legen: nämlic^ ben ber (Stillegung organifc^er gunftionen.

@ie ifl: für ibn ganj ibentifc^ mit bem Xobe. 2Bir wiffen

aber ^eute, njaö er noc^ nic^t tüiffen fonnte, ba^ gen?i[[e

orgam[cf)e ^tätigfeiten üollfommen fti II gelegt unb für ir^

genbmelc^e fpätere SSieberauflebung aufgespart merben

können; fojufagen in einem unbegrenzt langen 3tt)ifcl)entobc.

SBirb bk^ aber and) nur für einen einzigen IDrganiömuö flar

ermiefen, bann öffnet fic^ in jenem 25emeiö eine Surfe, ein

Sluöna^mefall fcl)iebt fic^ ba^n^ifc^en, unb nic^tö ^inbert

^errn (Sajuö, mit bem 3lu6na^mefall ebenfalls burc^ju^

f^lüpfen, baß Steift auf eine mögliche körperliche Unflerb*

lic^Beit 2In[pruc^ ju erfieben.

Diefer oon unö [o genannte ,^'^mi^d)mtob'^ ift feine ^aUl,

fonbern iin erlebtet Sreigniö» (Jr fann beifpielömeifc, vok
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cmö btrx ^mä)tm So^n ^ranflinö, bcö ^olforfcf>crö, ^er*

oorge^t, burrf) UnterPü^lung ^croorgerufcn werben. Sifrf)c,

bte auö bem 2Ba[[er an bk gröntänbifcf)e Suftfätte gebracht

njurben, erj^arrten ju einer [o feflcn Siömaffe, ba^ man jie

mit ber 3Irt in fplitternbe @tü(fe jerfrf)Ia9en fonnte unb

ba^ felbft i^rc (Eingenjcibe b(o§ einen feften gefrorenen Älum?

p<;n biirftellten. ^ein ^^^eifel, ba§ ba^ Seben in i^ncn oolls

jlänbig ertofcben mar, ba^ feine Söec^felroirFung oon ^dk
ju 3^11^ flattfanb; benn [olc^e 2Birfung ifl an bk S^erfc^ieb*

barFeit flüffiger Xei(e gebunben. 2)effenungcac^tet gelang

eö granflin, einige ber gefrorenen Jifcbc, bk er in un3er[cf)Ia;

genem ^uflanbe am g^euer auftaute, mieber lebenbig ju

machen, ^in Karpfen, ber fecb^unbbrei^ig otunbcn in abfo^

(uter ^^rofljlarre gelegen ^atte alö burcf)auö friftaltinifcf)

burcf)fe^teö ©ebilbe, erholte \\d) fo üoHFommen in ber

oc^melje, ba^ er ficf) mit großer ,^raft um^ermerfen fonnte.

OHö Sniö an ber ^ubfonbai; übenvintcrte, fanb er einen

oöllig jufammengefrorenen Äiumpen fcf)iüar3er !5tect)fliegen;

bem geuer genähert, lebten [ie roicber auf. (Jr berichtete fer*

ner, b<i^ man bort häufig an ben <Seeufern Jröfcbe finbet,

bk genau fo fefl wk ba^ -€iö [etbft gefroren feien, unb )ic^

bennocf; hi^ gu unjtreifelbafter Sebenöäu^erung »ieber auf*

tauen liefen.

3m 3^^^ unferer 58etrad)tung fann eö alö nebcnfäcblic^

gelten, bci^ einzelne §orfcI)cr biefcn augcnfäUigen Xatfacben

getüiffe (JinfcbränFungen entgegenfe^en. <öo ermittelte ^uns
ter erpcrimentell bk D^otmenbigfeit cineö bef^immten ®es

friertempoö: ber grofltob mu^ plö^Iic^ einfel^cn, bamit ficf;

auö ber rabifalen (Erflarrung wieber 2cben entroicfeln fönnc.

So fei beöbalb unmöglicf;, etwa einen im ^olarcife gan3 un«

ücrborben aufbewabvten Siefanten ber S3orn?e(t ivieber ju
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lebenbigcm Dafcin aufzutauen. Slber fe(6fl bicfcr ^mciflcr

!onn ntcl^t umi^in, bcn ^trifc^entob alö folc^cn für crn?tc[en

anzunehmen. (Jr fefbfl ern?ä^nt bie $5eobac^tung an Ärös

ten, alfo an Spieren, bcren natürlich Menöbauer fic^ faum

über öterjig 'Sai}n crftredft; man ^at aber ,^röten mitten

in Reifen eingefc^toffen gefunben, wo [ie ^a^r^unberte,

üielteic^t ^ci^rtaufenbe eingefc^loffen gemcfen waren, unb

bk bann boc^, auö i^rem fleinigen Werfer befreit, lebenb

um^er^üpften.

Die 2i|l:e fönnte noti) er^eblic^ verlängert merb^n, menn

man bk nieberflen ^rganiömen in ben SSetrac^tungöfreiö cirx'i

U^k^t, SBefen, Ui i^enen bk abfotute S3ertrocfnung noc^

nic^t ben 23eginn «ineö jmeiten, britten Sebenö t>erfperrt.

2Öaö wir aU erliefen oor unö ^aben, ift bk (Jinfc^altung

eineö ^njifd^enjuflanbö, ber ben tanbtäufigen 25egriff bec

Sebenöein^eit aufgebt. S)ie ^inbeit beö ^nbioibuumö bleibt

trogbem erbalten. Jpier erfc^tieft ^id) mithin bk Sücfe in ber

gewöbnlic^en 2(uffaffung t>om Stblauf organifc^^r (Srfc^einum

gen unb oon ber flatiflifc^ ermittelten Sebenöbauer. Sffc ber

©tillftanb auc^ nur in einem einzigen ^all juöerläffig ers

mittelt, fo tt?irb bn ©c^ulfall erfc^üttert: 2llle ffceinbart ges

frorencn ^i^(i)t finb tot; biefer Äarpfen ifi: ein jUeinbart ge^

frorener ^i^d)] folglich? — X)k ^ranflinfc^e Xatfac^e t)er=

bietet ben (5cl^lu§. 2llle Kröten muffen oor ibrem fünfjigs

fiten Sö^t fierben; biefeö im gelfen eingefc^loffene ^bi^

oibuum ifl eine ^ri)te; folglich? — SBiebcrum fä^rt bk 'Ott-

einleite Seobacbtung flörrifc^ ^mifc^en ober- unb Unterfa^;

genauer gefproc^en: fie jerflört bk ^auptanfage. 2)ie^öte

mu§ gar nic^t flerben; menn Sa^rbunberte unb 3abrtau=

fenbc beö Überlebend möglich finb, warum nic^t auc^ Sö^r^

millionen? Unb wenn fic^ U\ ^röte, gifc^ unb ^feft Sluö*
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nahmen einfielen fönncn, warum nic^t autfy 6ei 3}2enfcf)cn?

2)cr ganje, nunmehr in ^tr>tifd gcrücfte S3or6ett>eiö bejog

fic^ ja ganj aKgemcin auf Organismen, nic^t auf bm 9)?cn?

fc^en aU ©oni)erttjefen, unb ^ättc m(^ gar nic^t anberö gc*

fü^rt merbcn Fönncn. Stltc 9}?cnfc^en muffen — i^ei^t n?irf-

lic^ nid;tö anbereö aU: Stile ©rganiömcn muffen; unb boö

ergibt nur eine üorläufige, aber nic^t unbebingte 0iic^4ig«

feit innerhalb gemiffer (^rfa^rungögrenjem

^ajuö ^at alfo 3(uö fiepten. DZic^t baburc^, i>a^ €ö ge^

lingen fönnte, i^n mit Überlebenöerfolg auf ^iö ju legen,

ober in einen Reifen einjufcDtiepen. £)ie 25ebingungen, bk

erforberlic^ mären, um für i^n ben ^mifc^entob, ben «Stifl*

ftanb ber Menöfunftionen 5U erjnjingen, unb i^m fpäter

^en D^leubeginn beö irbifc^en Sebenö ju eröffnen, finb unö

unbekannt. <Bk brauchen aud^^ gar nic^t 3U ejciflieren, 9lur

ber DenHämang, ber fie für unmöglich erflärt, mu§ falten.

Diefer 2)enPätt?ang ift jener (Jifeöflarre üergteic^bar. ^r Fann

aufgetaut merben unb für bie ^ortfe^ung in einem neuen

X)mhn bk SJ^ögtic^Feit bieten.

klingt fe:^r abenteuerlich, ba^ wti^ ic^. £)eö^atb mö^te

tc^ mtct> boc^, anflatt mic^ ganj ungefc^ü^t lebem 2tngriff

^jreiöjugeben, unter ben gittic^ einer ber größten Stutoritäten

ftüc^ten. ^tim^oii^f ber fic^ mit jenem ^robtem nad)<f

brüdftic^ befct;äftigt ^at, fagt: ,,3c^ Fonn Semanbem, ber

gegen mic^ bef)auptet, ba^ unter 2tnn)enbung gemiffer 3)?its

tet ba^ Men beö 9)Jenfc^en unbeflimmt tange txi)<iittn btei?

ben tt)ürbe, ^ttJar ben äuf^erflen ©rab ber UngtäubigFeit mU
gegcnfe^en, aber Feinen abfotuten SBiberfpructy ^it

anbern Söorten: ber unfterblic^e ^aj'uö ift t)orfi:ettbar, unb ein

togifct;er ©runb gegen feine (Jrfc^einung in irgcnbmetc^cr

2BirFticf;Feit ift nict;t öor^anbcn.
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®a^ 9telatit)ität^pro6Iem

93robIeme [inb n\d)t ba^n ba, um geBft, [onbcrn um tx-

örtert ju werben. 3n ben meijlen ^^öKen Form ber DenHrüp«

|>el, genannt homo sapiens, fcf)on fro^ [ein, wenn eö i^m

gelingt, baö Problem ^albwegö anfcf;aulic^ ju formulieren.

@ilt bkß oon jebem Problem ^ö^erer C)rbnung, [o befon-

berö oon bem größten unb fc^wierigf^en, ba^ \id) hi^ ^cute

bem SnteUeft entgegengcroorfcn ^at <Btit wenigen Sauren

rüttelt eö an ben ©runbfejien menfc^Iic^en 2)enfenö; Peine

ber organifierten, eingewurzelten 23orftetlungen f)ält i^m

flanb. ^it einem ©emifcl) oon (Jrftaunen unb 33er}weiflung

fte^t ba^ Q}t1)\vn oor ben Xrümmern feiner ältejlen, beflen

SSefi^tümer. Äeine ©ebanFenreüolution früherer Reiten, ouc^

nic^t bk Zat beö ^opernifuö, bk (Jlementent^eorie Saoois

fierö, bci^ ©efe^ oon ber Sr^altung ber ^raft, ber 2)arwiniös

muö, Fann fic^ i^r an grunbftürjenber ©ewalt oergleicb^n.

^uloerifiert, in Sltome aufgelöfl, erfcbeinen plö^lic^ bk fieser;

ften ^Jfeiler aller ©elbftoerftänblic^Feiten, unb auö bem ge*

flaltlofen ^^aoö fteigt eine neue 2)enfform empor, unfa^ar

unb bennoc^ jwingenb: ba^ ^rinjip ber Slelatioität.

SJJit ben alten billigen Sinfic^ten oom „Slelatioen'' ^at

biefeö ^rinjip wenig tue^r gemeinsam alö ben DIamen, wenn

eö fic^ ouc^ im Äern mit i^nen be(fen mag. ^ö greift fo

mächtig über fie ^inauö, ba^ ber geläufige 0lelatioität6begriff

in i^m brinftecft, tvk ein einziger ^rotoplaömaEern im wd-

ÜRoöjfomßfi, ©er Sprung über ben ©djalten ^4
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tcn ©ctDcBc, nur nod^ miFroffopifcf) crfennbar. T)k attc 'Sit'

latiöität genügte für pf)i(o[opi^ifc^e geierftunben unb »ertrug

ftc^ am legten (inb^ ganj Uiblid) mit allen p'^t)fifatifcf>cn

2)enfnotmenbtgFeiten, mie [ie [ic^ im Saufe ber Sa^r^unberte

^erauögebilb^t Ratten. Denn biefe zeigten auöna^mötoö einen

fc^önen &kid)lauf mit bcm ^ntuitioen, S5orauögeaf;nten,

tt>arcn in ben ScnFformcn alter SBa^r^citöfuc^er tängft oor;

ge6i(bet, beoor fie noc^ p^pfifalifcf) bcn^iefen n^urb^n. S3on

biefer SSerträglic^feit ift bk neue S^lelatioität tvtit entfernt.

3^r Slnjlurm legt 25rcfrf)e in ba^ ®efe^ üon ber SSeftänbigs

Uit ber SÜJaffen, üon ber ©leid^^ctt beö ©leieren, in bie Q^üU

tio,h\t ber ^lemtonfc^en Flegeln, felbfl: in bk geometri^

fd^en ©runbanfcbauungen. 3a noc^ me^r. <Bk will unö

gmingen, eine gerabeju oFFuIte SSorftcHung, nämlic^ bk SSier«

bimenfionaütät, in unfere Sinfic^t aufzunehmen. Unb [ie

jmingt unö ^ierju mit einem 2BerF3eug, ba^ fie [ic^ eben erfl

auö unferem geijligen 23efi^|lanb ^erauögebroc^en f)at, mit

ber mat^ematifcf^en £)iftatur. 2öir fetbfl werben relatio in

biefer Sielatioität. 2Bir füllen unö üon einem Circulus vi-

tiosus umf(ammert unb fe^en Feinen Stuön^eg. SBiber-

fpruc^öüolteö muffen n?ir aU miberfpruc^öloö anerFennen,

Flar Srwicfeneö be^meifefn, menn nic^t aU unmöglicl> ah-

lei^nen. populär gefproc^en : baö ©e^irn bre^t fic^ im ^eife,

unb 3tt?ei entgegengefe^te SSorfteHungen aneinanbergcfpiej^t

n?ie bk giguren in Danteö ^ölk, mäljen ficf) im infernali=

fc^en ^euer. ^ein SoöFommen möglich unb Feine 33ereinii

gung. ytm eine grenjcnlofe üua(, eine JpoffnungölofigFeit,

bk ba^ einjig Slbfolute hkiht in biefer neuen 2Belt ber iÄela;

tmtätm,

Sinf unb 2Biberruf liegen ^icr eng beieinanber, gepoart n?ie

<B<i)dl unb ©egenfc^all, jebem 2Inruf antwortet ein wiber?
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fprec^cnbeö Sc^o. T)tv 9Bcg gc^t üBer bie ?e{c^n üon 95cgrif;

fcn neuen Blt^enben (^infid^ten entgegen, bk, fanm gemon^

nen, fc^on tt)iebet aU 23egrtffö{eic^en ju 95oben finFen. 3(uc^

bie ^ter oorliegenben SSetraci^tungen mecben fic^ oon biefem

^uc^ nic^t befreien fönnen. ©ie werben tief in bk ©änge

einer fejeffionijlifc^en ^^i(ofop|)ie hineinführen, in benen bk

2(nfcf)autic^Feit öerfagt, bk ©pracl^mögticl^feit erlahmt. 3c^

fonn bem Sefer, ber mir folgen tt)in, auc^ nicf)t etwa einen

2(riabnefaben ocrfprec^en, ja id)' möchte mit i^m auöbrücflic^

oerabreben, ba^ ber ^ufprucl^ „Sßeiter K'' in feinem fünfte

ein S3ortt5ärtö ober ein ffiüävoävt^ Bebeutet. 2)enn baß Sabi)^

rint^, in baß mx unö Begeben, be[i§t nic^t jroei Dimensionen,

tt?ie baß Eretifc^e, nic^t brei, mie bie 2lna(t)fiö beö 9{aumeö,

fonbern üier. Die ^cit, alß 33eränberlic^e, mirb i^ren 2lns

fpruc^ anmetben, in bk ©eometrie unfereö SBegeö aufgenom?

men ju tt)erben. Smmer^in bürfte mein $8eg(eiter me^rfac^

in eine 2(rt öon ^arfifat-Stimmung geraten: „3cl^ fc^reite

faum, boc^ n?ä^n' ic^ mic^ fc^on tvcit/^ unb ic^ merbe i^m

mit ©urnemanj ju antttjorten ^aben: „Du fie^ft, mein

(5o:^n, jum Staum n?irb l^ier bit '^titl^^

(Jine annä^ernb ejcafte Darfteilung beö Slelatiöitätöptin;!

jipö o^ne matl^ematifd^e Jpod^fpannung ijl: jurjeit unmöglich,

wirb oietleic^t immer unmöglich bleiben. So wäre eine 3(ufs

gäbe, um faflic^e SSergteic^e ^erangujie^en, wie etwa: bk

SBeltgefc^id^te auf eine bequeme ©ebäc^tniöformel ju Brim

gen, bk ^eplerfc^en ©efe^e auö bem Keinen Sinmaleinö 3u

bettjeifen, ben ©pinoja olö Pantomime aufzuführen ober bk

Üleunte ©pmp'^onie für eine ©oloflöte einzurichten. SlHens

faltö liefen fic^ auö ber ftrengen gorfc^ung einige le^te Dinge

14*
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fo l^crauöfc^älen, ba§ auc^ bem ^crnerfte^enbcn ein bäm*

mcrnber ^rofpcFt eröffnet wirb; ein oerfcfiraimmenber Spoti'

jont, ber i^m burc^ 9^e6clfcf)leiet ^inburc^ großartige Sl^nun«

gen erwccft. Scf; mil i>erfuc^en — unb bin mir ber Unju^

tänglic^feit beö 33erfuc^eö Utvn^t — einige menige %ot'

fcf)ungölinien lofe nacf^ju^eic^nen, einige Srgebniffe auö ben

micl^tigften Dofumenten ^erauö3U5ie^en. Unb ba ber ^OJenfd;

auc^ inteücftuen genommen immer nur einen Jpalö ju bre^

c^en ^at, [o will id). amf) oor ber noc^ größeren SBag^alfigi

feit nic^t 3urüdffc^re(fen, an bit\z 2)arfi:enung einige erfennt^

niöt^eoretifcf;e 25etracf)tungen ju fnüpfen, für biz tc^ bie o^r-

antnjorttic^e ^eic^tmng einftmeiten allein ju tragen l)o.U,

©oHte bin ^va^e naä) meiner 23erec^tigung hierfür auftaue

c^en, fo bleibt mir mangclö einer anberen 2(ntn)ort nur bit

^ufluc^t ju ber 2(uöFunft: biefe ^rage barf nid>t geftetlt a^er^

bcn. Denn, mie fcf)on me(;rfac^ gefügt njurbe unb noc^^ öfter

3u tt)iebcrf;olcn fein wirb, n?ir gelangen ^ier in ein Q}iUü

ber Sflelatiüitäten, in bem unö überhaupt atle 5[)?a§fläbe,

alfo auc^ ber beö juftänbigen 95eurteiterö unb bereci^tigten

^olgererö üertaffen muffen, gür bic 25ererf}tigung fprecbe

cinflmeiten nur bat eine, ba^ meineö SSiffenö noc^ feiner

oon ben ©rof^en im 9^eic^e ber S^elatiüität jum 93oIFe ber

9Zid;tmatf)ematifer herabgestiegen ift, unb ba^ eö fo(glid>

eineö D^icf^tjünftigen bebarf, um i^re SSorte in biz ^dU ju

tragen. Der @ro§e hUiht in feiner unnahbaren ^ö^e, weil

er ganj mit 9^ecl)t befürcfitet, feine Se^re fönnte in i^rer ^))ro=

jieftion auf eine ^opularfläc^e 93crfrf)iebungen unb 33erfrüm=

mungen erleiben. Der DZidf^tjünftige überminbet fotc^e 25es

bcnftic^Feiten, er ^offt fogar, ba^ ber SSerluft an SraHtbeit

firf^ mit irgenbeinem ©eroinn an (Sinficfyten aueigleicf;cn lüirb.

So gibt $8rü(fen ber Srfenntniö, bic unter bem fdf;n?eren Xritt
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beö ftrcngcn ^^orfd^erö jufammcnbrcc^en müftcn, wä^rcnb

fi'e bem leidster baf)infcf)reitenbcn jum anbeten Ufer öer^elfen.

Der für bie 3)?af[e mett^tn Fenntlic^e D^imbuö, btn nur etn

langer ^eitablauf ju meben üermag, jlra'^It noc^ nic^t um bie

©em'eö ber neuen ©eifteöreoolutionen, um ^enbriE 2lntoon

Soren^, 2tl6ert einftein, ^aj: ^lancf, ^ermonn 3?Jmfomöff.

^ubem mä^It bi'e ©egenraart t^re ^re|ltgemenf6en lieber

imter ben ,^ampf^elben, ^olttiFern unb ^ünf^tern, aU

unter ben bebeutenben ^^t)fiFern unb 5[^at^ematifern.

<BoUH aber bereinft bie Spoc^e ber Slufregungen unb

Srfc^ütterungen üon einem Zeitalter beö reinen ^ntclteftö

abgelöfl ttjerben, bünn merben jene D'lamen mit ber nämlichen

9lnbac^t auögefprocl^^n merb^n, mit benen man ^eute in

©tunben flilfer 23efinnung einen ©alitei, 2)eöcarteö, ^ut)^

g^enö, Saplace, ©auf ober ^elm^ollg nennt. 25iö ju ^in^

fl:ein, £oren§ unb SDJinfowöFi üorjubringen ift oorerf^ noc^

jiemlic^ fc^mierig. ©ie :^aben ifire ©c^riften Vergittert, vok

if)xe 93orgänger Hi ^fahixnk ju Sitten, mit ber 2Ö<trnungöi

tafet „Medeis Ageometretos eisito..,: ^ein D^tc^tmat^e=

matiFer foll l^ier l^inein!" 2(m ^manflen, am nac^gie^

bigflen ben 25ebenfen gegenüber, »erfährt eigentlich noc^

^enri ^oincare, unb unter ben 25üc^ern mit fieben <Bk'

geln, bk er fonfi: gu [c^reiben pflegte, ift [eine ©c^rift über

„X)k neue SiJZec^anif nod^ ha^ offenfte- 2Inftatt oon üorn*

herein mit bem ©efcf>üg un^^eimlic^er Differentialgteicbun?

gen öorjurüden, oermenfc^Iic^t er bk 2lufgabe burc^ (iinfü^^

rung jeneö 25eobac^terö „Sumen"', ber unö suerft t>on Mamille

^ammarion oorgefleHt Sorben ijT. ^it biefem Sumen, „mie

ic^ i^n fel^e''', njollen wir unö junäc^jl ein menig befc^äftigen»
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Jperr £umen ijl: ein« jiemlic^ p^antaflifc^c ^rfd^cmung : ein

Sleifenber, bcm eine ganj abfonberlic^e 23enjegungögefd)tt)in-

btgfeit jut Serfügung fle^t unb bec folglid^ bie (Jreigniffe ans

berö \k^t, aU mir an ber ©c^oHe ^aftenben 3)?enfcf)cnfinber.

<Btm Sieifetempo übertrifft ba^ beö Sic^tflra^^Ieö. SBä^renb

ba^ Sic^t, baö i^eift jeber optifc^e 33organg, in jeber ©eFunbe

300 000 Mometer jurücftcgt, jetgt [ein (Sc^nenigFeitömefs

[er 400 000, er überrennt al[o im erjiten Slntaufe baß 2ic^t

unb alle 25otfc^<jften, bie [ic^ oom Xatort irgenbeineö (Sreig?

ni[[eö in b^n 3öeltenraum fortpflanzen*).

*) Dicfcr fabclt)aftcn, aber für bfe 2Bi)Tcnfd)aft [o cinträglirf)cn

@cf)ncllfa{)rt Witt aud) im 2(rd)it> für ft)ftemattfd)C ^I)(Iofopt){e

»on 1911 unb in bem „35ud) bcr 1000 SBunber" ($8erlag v»on

Zlbtxt Sangen, 9}?ünd)cn) gcbad)t. @ie bilbet ben ©ingang einer

35ctrad)tung^rci()e, worin bie i-^on ©inftein über bie fpejieUcl)inau^*

gefolgerte „3(llgemcine 9ve(atiintät^tl)eorie" if)r 95anncr aufgepflanjt

t^at Unter ibrcm ©infiu^ l)at bie für obgefd)Ioffen get)aUene,

flaffifd)e ®raiMtationöIc()re bie ftaiuien^wcrteftc ©riüciterung er»

fat)ren. ©in »orbcm nie für lösbar gebaltene^ SHätfel in ber Sauf»

bat)n beö SJJerfur entfd)leiertc fid) vor ber überlegenen 95ctrad)*

tung unb 95ered)nung ber 2rilgemeincn 9iclatir>ität. 3fn bcr SÖBelt*

gültigfeit blefer Sebrc ift fomit nid)t 3u jweifcln, fo unget)euer*

Iid)e 2)entfd)UMcri9fcitcu fie aud) nad) anbcrcr (Seite l)eraufbe,

fd)tü5rt. 2Öenn irgeubwo, fo wirb ei fid) I)ier in einer ferneren

3ufunft 5u crwcifen l)aben, ob ber a(^ unmoglid) vorgefteütc

„©prung über ben ©chatten" tro^ aöebem ausführbar fein fann.

SJieHeic^t wirb babei mel)r ju übcrfpringcn fein, alS wir beute

al)nen: ?5läd)en, bie eine »ormalige ^^biI'->fopI)ie mit ?id)t ju über*

gie<5cn fd)ien unb bie fid) bod) in bcr fünftigen 93etrad)tung ali

©d)attcnfelber crweifen werben! 2öaS fid) vorläufig erft alS eine

Slelativität in 9kum unb 3cit auf ftreng pl)i}fifvilifd)er öJrunblage

offenbart l)at, wirb bereinft in eine Dtelativität aller I^enfformcn

übergreifen unb in eine gegen alle Überlieferung ju ertro^cnbc

SWetapbDfif. ©rft in biefer faum vorjufül)lenben Sel)rc fönncn
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3>tcfcr 2luö6unb an &U nimmt [einen Sluögangöpunft auf

ber Srbe unb »erläßt ben Planeten am <Bd)lü^ eineö ben!*

tt)ürbigen ^iflorifc^en Sreigniffeö, fagen voit: ber «Sc^Iac^t

oon (Seban. (Jr erlebt alfo noc^ in näd^fler dläi}t bk XciU

fachen beö t. ®eptem6erö üon 1870, er [ie|)t um ^alh fieben

nad^mittagö bic Übergabe beö napoteonifc^cn Dcgenö unb

überblidft ein tt)üM, mit Xoten unb SSermunbeten überfäteö

(Sc^Iac^tfelb. SJZit ber erfien ©efunbe [einer ©c^ncHfa^rt

t>on ber Srbe l^inmeg in ben SBeltenraum hinein überholt er

alle Sic^tflra^^lcn, bk in ber nämlichen ^efunbe oon ©ebon

ausgegangen finb, unb noc^ baju bk legten auö ber üorigen

(Sefunbe. 9Zac^ ein«r ©tunbe U\i1^t er bereitö einen 23ors

[prung oon 20 9}?inuten ben blutigen Xotfac^en gegenüber,

unb el;e ber jttjeite Xag »ergangen ift, roirb fic^ biefer ^Sor^

[prung fo ftarf ermeitert ^aben, ba^ er nunmehr nic^t b<x^

^nbe, [onbern ben Slnfang ber ©c^lac^t n^a^rnimmt —
oorauögefe^t, ba^ bk ©üte [eineö Slugeö ober XelefFopeö

für bk\z SSeitfc^au ausreicht, ein ganj nebcn[äcl)lic^er SSor=

behalt, ber im Stammen unferer (Erörterung gar feine dioUc

fP'ielt. Denn einem SBeltenbummier, ben mir mit 400 000

Kilometer pro (Sefunbe auöflattcn, n^erben wir unbebenflic^

auc^ eine entfprecl>enbe ©c^arffid^tigfeit jubilltgen. 23ei fo

weitgegriffenen ^rämiffen barf eö auf ein 9}Je^r ober SBeni=

gcr nic^t anfommen.

5Bir ^aben alfo feftgejlellt, ba^ Jperr Sumen am 1. (Sep*

tember 1870 ba^ (Enbe unb nac^ etwa jmei Xagen ben 2tns

fang ber «Sc^lac^t gefe^en \)at 25lo§ gefe^en? O'lein, auc^

erlebt. 2)enn an welchen anberen 2)aten fotlte er bk ZaU

bie Unftimmigfeiten ber (Stfcnntni^ t)crfcf)tt>inben, wie fd)on je^t

in ber t»on ©inflcin begrünbeten bic Unftimmigfeit cinc^ Planeten*

loufcö t»crfc^n)anb, um ber 93egreiflic^feit '^la^ ju macf)cn.
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fachen me)fcn, iücnn niefit am 2tugcnfcftcin? ^err Sumen i'fl

Fein ^ifiorifcr. 2öir 'i)abm i^n nacf) unfercm SBiUcn crfc^afs

fen alö cin«n intcHigcntcn, fc^arffid^tigen unb fcf)ncn6ctt)C9tcn

^omunhtluö, bcr [ic^ fein Urteil burc^auö auf ©runb feiner

Erfahrungen bitben foH, wie anr anberen eö auct) tun. Unb

Sumenö (Erfahrungen finb rein optifcf^e. 'Tiic^t ber geringfte

^meifel !ann in i^m auf jleigen, ba^ ber 2(ufmarfc^ ber ^ecre

jur ©c^Iac^t oon (Seban fpäter erfolgt ifl alö bk ^a)>\tU'

lation ber fran5öfifdf)en 2lrmee.

SSaö aber ^atunferSumeninber^Ji^ifc^cnjeit gefeiten?

Offenbar bk SSorgänge in umgefel^rter Speisenfolge,

rt)ie in einem t^erfe^rt abgerollten Äinematograp^en bargen

ftellt; nur ba^ mir im SSitafFop fcen menfcblic^en XricF burc^e

fc^auen, weil wix ba^ „mir Flicke'' (Jreigniö Fennen, b<x^

^d^t ba^ (Ergebnis, mie mir cö fonfi: „gefe^en" ^aben;

mä^renb Sumen ben umgeFe^rten SSorgang aU ben einzig

tatfäcf)licf>en anerFennen mu§, mei( er au§er b^m einmal ©e«

[ebenen gar Feinen anberen 3}Ja§ftab befifet, an bcm er eö

meffen Fann. Seine eigene SSemegung unb ©a^rne^mung

finb fletige gunFtioncn ber ^dt; ebenfo jietig unb Ijjrfenloö

iflt bas, maö er alö ®cl;lacbtentmicflung erFennt: b<Ji$ 9(ufs

flef>en ber Xotm unb 33ermunbetcn, i^re (Jtnorbnung in bk

jKegimentcr unb 23ataillone, bk t>om ^icl ro^retnmärtö flies

genben ^anonenFugeln, bk rücfträrtö jum ^ampfbcginn

marfc^ierenben Gruppen — unb Ui ^ortfci^ung feiner SSel;

tentour ber 9}?ikSflra§e entgegen: bk ®cblacf)t t>on SBört^

öor ber ^riegöcrFlärung; bk ^riegöerFlärung oor ber (Jnt;

fer 2)cpefcbc; DZapoIeon im ©lanj fcineö Smperiumö ju ^as

riö lange nac^ bem 2(Ft feiner ©cfangcnnc^mung bci^Seban.

i^o fic^t er bk Dinge, fo begreift er fic. Unb menn auc^

feine Qluffaffung ber geläufigen fcbnurflradFö miberfpric^t,
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in einem fünfte bürfte [ie \f)t na^eFommen, nämlic^ in bix

alten 6toIogifd)en S3e;ierfrage, ob ba^ ^i früher öor^anben

roar ober bk ^enne; feine SSertegen^eit, bk^t ^cage nac^

bem 2(ugenfc^ein gu beantworten, mirb mit ber unfrigen,

Don einer ^nterferenj abgefe^en, fo jiemlic^ übereinftimmen.

Unfer £umeniS3erfuc^ Iö§t fic^ aber auc^ noc^ anberö an?

orbnen. Wlan fann i^n aU ru^cnb öorftellen unb bk ^rbe

öon i^m fortben^egt; man Fann aU jeittic^cn Stuögangö?

punft flatt bc^ ©c^tuffeö ber ©c^Iac^t beren Slnfang ttjä^=

Icn. iHuc^ bk SSemegung fetbft lä^t fid> i^erlegen, gerab^

linig ober gefrümmt, mit einem 2(nfang5?punft weit t?on

unö im Söeltenraume. Unb frf)Iie§lic^ [ei auc^ noc^ b<i^

Xempo i?eränberlic^, über bk immensen 400 000 Kilometer

^inauö, unb anberfeitö abroärtö unter bk Sic^tleiftung für

minber bringlic^e gälte. Daö ergibt eine 3}Zenge öon ^om*

binationen, bk bem Sumen fe^r oerfc^iebene 2öeltbi(ber Iie=

fern. Sine biefcr 3(norbnungen ttjürbe jur gotgc ^ben, ba^

er immer nur ben Stnfang ber ©c^lac^t erbtirft, eine milt?

tärifc^e Srflarrung o^ne tätige 2IufBfung, tagelang, ja^re«

(ang, burd) beliebige ^titm; ober aucf) bk SöIFermanberung

alö eine emige S^tu^e ber 23iJl!er. orientiert fic^ Sumen nac^

einem fold^en ^rofpeft, fo fte^t bie ^eit für i^n ftilt. @oll

aber bk STKernjeltöu^r ©onne bem Sumen aU S^ronometer

gelten, fo lä§t fic^ auc^ eine 25en?egung Fonfltuieren, bk

ibm bk ©onne anö gii^^^öment nagelt. 2luc^ biefe Oricm

tierung ginge i^m alfo verloren, unb Sumen Fönnte alt wer^

ben, o^ne ba^ er mit ber 2)enFform ber ^tit, bk nur am

SBeifer einer «wahrgenommenen S3eränberung (Jrij^enj er^

^ält, Se!anntfc^aft gcmacbt b<itte. ©ne weitere Slnorbnung

würbe i^m bk Entwicklung beö Äriegöbilbeö hd ©eban jwar

alö t5orbanben, aber fe'^r oertangfamt jeigen; alö eine
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<Bti)tacf}t, bk fic^, nad} unserem ^zitma^ gerechnet, über

^a^rtöufcnbe crflrccft, worin mit ®efc()offcn gcfcf)(cubcrt

mxb, hk im <Sc]^necfentempo burc^ bk £uft gleiten unb

bcm Krieger, nac^bem [ie i^n getroffen ^aben, noc^ eine

©nabcnfrifi: mehrerer ©tunben gewähren, beüor [ie i^n burc^

bohren, jlennt Sumen ben „mirFIic^en" ^ergcmg, fo mie

tt)ir i^n Fennen, ba^ ^eift auf ©runb unferer (Erfahrungen

genau ju Fennen glauben, fo n?irb er ben (Sc^tüffel ju alt

biefcn 2lb[onberIic^Feiten feiner perfönlic^en ^rlebniffe hd

bm S3en?egungen fuc^en, fcenen er fefbfl: ober ein @t)fl:em öon

SD?a[fenpimFten auögcfe|t i\i, ^cnnt er i^n nic^t — unb

bieö mar unfere SSorauöfe^ung —, fo erhält er 2ln[ic^ten,

^rkbniffe, Erfahrungen, bk unö fremb finb, üor altem eine

t>on ber unfrigen oöttig öerfcf)iebene SBcttmetromifierung, bic

hi^ 3um ©tittflanb ber ^eit, ja, U^ jur üöttigen UmFe'^*

rung ber ^zit führen Fann.

Er trirb aber auc^ ju einer ganj anberen S3orjl:ettung

tjon ber Äaufatität gelangen, fatlö i^n fein DenFapparat

überhaupt groingt, g^olgc mit ©runb ju üerFnüpfen, 5n)ifct)en

ben in ber '^tk gelagerten 2)ingen nic^t nur ein SSor^er unb

5'lacl>^er, fonbern auc^ einen ErFenntniögrunb ju fuc^em

5Benn er erft alle @c^lacf;ten üon «Seban unb Sßört^ hi^ 2)2a*

rat^on in öerFef)rter Slnorbnung erblidPte, nie eine (Sc^tac^t

anbcrö fa^ alö in umgeFe^rter Slei^enfolge, fo roirb fi^

auc^ feine DenFform ^in[icl>tlici^ ber Äaufalität, rclatio jur

unferen, umFel;ren: unfere Urfac^e mirb feine SßirFung

merben, unfere ?5olge fein ©runb. ©ieg unb D^liebertage

üerivanbeln fiel; für il^n 3ur 23orbebingung bc^ ^wiftcö; unb

auf ©runb feiner fletig eingeübten Erfa|)rung mirb er o^nc

ba^ gering fle SSebenFen baju gelangen, fein D^ac^einanber,

feine beim ©c^wanj aufgeräumte Äaufalität für bii er;
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fc^öpfenbe „(JrFIärung"' ber ©«fc^el^niffe ju erachten; in

fc^önfiec Ü6erein|lttmmung mit jenem 9)?eifler, üon t^m Wlax-

tin 2ut^et fang:

2)aö i|^ ber bcfle SWcifter Älüglc,

35er bai 9io§ am ^intern jaumen fann

Unb rücfling^ rettet feine 5SaI)n,

©einer ©acfpfcifcn <^aU

3ft ber aüerbefte ©d^aUl

2(6er bic (Sarfpfeife biefeö Sumenö bläft ja falfc^ ! ruft bct

fiebere SÜJJitbürger; baö alteö finb ja optifc^e Xäufc^ungen!

^k miffen ja, wie'ö gemcfen ifit! Olatürlici^ n?irb ber fiebere

SnZitbürger rcc^t behalten — öortäufig; feine SBeltbetrac^tung

bUibt unerfc^üttert — einjltmeilen. Denn gemi§, ba^ finb

optifc^e $töufc^ungen, an ber ÄontroKe unferer ©inne unb

SBerfjeuge, bk befanntlic^ niemalö einer Xäufc^ung unter;

ücQt^x^ ^öcf)fl:enö in flcinen Zufälligkeiten, aber niemals U-

fanntlici^ im großen. Unb bk 2B<tgniffe biefeö Sumen in

2lnfe^ung ber ^üt finb nic^tö anbereö aU grober p^itofop^is

fd^er Unfug, ba fic^ bk ^eit fraft ber i^r innemo^nenben

fortlaufenben Xenben^ befanntltc^ niemalö umbre^en lä§t»

SBie fagte boc^ ber ^errlic^e Dooe, ber 3Sater ber SDleteoros

logie? „SBenn mir ^rofefforen unfic^er finb, eröffnen wir

btn @at^ immer mit bem 2Börtc^en ,beFanntIic^'/'

2(ber man braucht ja fein ^rofeffor ^u fein, um ben Jper*

gang cim^ ^reigniffeö in ber Zeitfolge richtig ju beurteilen.

Den ^ytraüaganjen Sumenö gegenüber te^nt fic^ frf)i>n ber

gefunbe 5i}2enfct)ent>erftanb auf. SSie njoUen mir überhaupt

mit einem Denfaft oormärtö fommen, mie unö überhaupt

irgenbmetc^e 3tnfc^auung bilben, menn mir unö nic^t auf ba^

219



23eFannte fKi^en? 2öir leben ja in einer SBirFtic^feitömeU

unb befi^en bctju eine 2BirEIicf)!eitöpf)iIo[op^ie, bie unö mit

einem ganjen 2lrfena( oon 95en?ei[en auörüflet. Unb bk\t

95ctreifc? [ie finb auf bk ®eIbf!ocrj^änbIic^Feiten ber SogiH

unb SDZat^cmattf gcgrünbet, auf btc ©cunbfä^c, bte in i^rcr

^infac^^eit unb Durc^fic^tigFeit Feineö 23ett>ei[eö fä^ig obn

bebürftig finb. @inb ober erfc^^inen? Daö mirb wo^I auf

baöfetbe |)inauö(aufcn. (Jinen ©ott fönnen n?ir nic^t fragen,

unb mir fügten ^»icrju aucf) gar Fein 25ebürfniö, n^o eö fic^

um ettt)aö fo SIcmentareö ^anbelt wie um unfere ^eitanfc^au=

ung. ^mcv 2(benteurer Sumen mu§te eben gan^ peroerfen

25ebingungen untern?orfen merben, cf)€ er ber Xäufc^ung ans

^eimficL 2Bir anberen n^crben niematö in feine Sage gc*

raten; wir reifen nid)t mit bem Sic^tf^ra^I, m'c^t gegen btn

2ic^t|lraf)I, fonbcrn mir galten, mögen mir unö mie immer

bemegen, eine ficf)ere S'ifianj ju ben ^reigniffcn, beren 3rb?

lauf im D^ac^einanber mir aU etmaö 2(bfoluteö erFennen.

9lur ba^ |)ier bk af^ronomi[c(ie SBiffcnfc^aft mit einer et*

maö unbequemen 23emerFung bajmifc^enfä^rt. 2Btr anbern,

mir 2lbfoIuten, reifen nämlic^ aucf) ganj un^eimlic^. D^ic^t

abgetrennt mie jeneö ^jrperimentalmefen, fonbern aU 25es

flanbteilc beö irbifdf)en ©pnbiFatcö bre^en mir unö um bk

Srbacf)fc, fliegen mir mit 30 Kilometer pro ©eFunbe um
bk (Sonne, marf^en mir fcblte§(icb eine ©cfcHfc^aftöreifc mit,

bk t5on bicfcr gelcnFt mirb; bcnn bk oonne bemegt ficf) mit

allen i^ren Slrabantcn in ber 9lid)tung gum ©ternbilb bc^

.(perFulcö. ^»iefe ^iefcbminbigFeitcn Fommen unö nic^t jum

23emuf3tfein, aber fie erifliercn. 3n ben Sielatiöitäten ju

irbifcf)cn 33orgängcn fpielcn fic Feine 9^o((e, aber in unferen

23cjic^ungcn ju au^erirbifcben ^f;änomcncn Fönnten fic eine

2Bicf;tigFeit erlangen, aucf; in 9(nfef>ung ber ^ettbeurtcilung.

220



oh mir ütellcid^t gar noc^ ropibcr [aufen aU Sumcn? Daö

trärc fc^on möglich; benn auc^ bcr „JperFutcö" ftellt nur ein

cmjitmeid'gcö di\<i)tünQ^kl ber ajTronomifc^en 2BeIt üor; er

felBflt unb bie gcinje §ijc|lernin[el, ber er juge^ören mag,

fliegen nac^ unbekannten fielen, mit i^nen nac^ weiteren

unbefannten fünften im 9taumc, mit unbefannten ©cfc^tt)ins

bigfeiten.

(5ö eröffnet fid^ mithin neben bem üertrauten „SSefannt*

lic^'' ein gar nic^t ju überfei^enbeö „Unbefanntlic^'', unb

5tt)ifc^en beiben ift ^Ia§ für jene neue 2ef;re, bk fic^ aU baß

„^rinji^ ber Slelatiöitäf' nac^ unb nac^ entfcf)teiern mvb,

SSorerjl: [inb tt)ir i^m burc^ unj'ere Betrachtungen nur in[o;

txitit genähert roorben, aU ein Icifer ^weif et an ber StHgemeins

güItigFeit unfereö ^eitbegriffö aufjuftcigen beginnt; einenoc^

unter ber ©c^n^elle kgernbe Sl^nung, ba^ ber inneren

Qualität ber ^eit ein 3(benteuer juflo^en Hönnte, menn

ein funHtioneKer 2(uöbru(f ber ^tit, nämlic^ bk ©efc^roin;

biQhitf über alle Slnfc^aulic^Eeit ^inauö inö Slbenteuerüc^c

fic^ jleigert. Da§ baburct) unfere ganje atte 3??ect)anif, um
[er mat^ematifc^^p^pfiEalifc^eö 25egrcifen ber SBcItöorgänge,

au6 ben 2tngeln gehoben tt)irb, ift freiließ auf biejem ^unHte

nocl^ nic^t einjufe^en.

3ene befonbere, nac^ unbeFanntem ^iel gerichtete 25ett)es

gung foll im folgcnben jur Unterfc^eibung oon ben aftrono«

mifcf) erfennbaren 23ett)egungen ^,bic Xranölation'''' ges

nannt n?erben. 9}?u§ fic b«nn c]cijlieren? ^a, )ie mu§. 2öer

bk $tranöIation überhaupt in 2lbrebe fietlen mollte, njürbe

bamit unrettbar einem SBiberfinn öerfalfen. Denn im Ser*

^Itniö ju ben unenbtic^ tjielen übergeorbneten 23emegungen
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ffl bk dini)t nur bcr unenblid^ untDct^rfd^eintic^c, alfo um
möglid^c ©pejiatfall. (£o fc^tie§cn wir in bcr Slicfitung cineö

I)cnFätt)angcö, aber mt Bnnen unö bamit no^ nic^t 6c=

ru(>tgcn. 2Bir fragen öie(mef)r: ©tbt eö benn gar Fein WliU

Ul, um bt'efe un6eFannte Xranötation praFtifc^, [innfänig

erkennbar ju machen?

Damit geraten mir an ben fpringenben ^unft: ^in ^oU

c^eö ^itkl \\i mvfikf) öor^anben, ta^ Srperiment, ba^ unö

bk Granulation augenfällig jeigen mü§te, Fann angefi:ent

werben, aber eö oerfagt, eö liefert ein unbebingt negas

tiöeö Srgebniö, beweift genau bü^ ©egenteit beffcn, waö

eö beroetfen [ollte. Unb ^ier jleigt 3rt»ifcf)en bem ^rperiment

unb ber Sogif eine gefpenftifc^e UnfiimmigFeit empor, bk

unö eine ^^it^cmg üor bk furchtbare 2öa^I flellt, entweber

an unferem Serjlanbe ju jmeifeln ober an ber 9)?ögIicf)Feit

einer burc^gretfenben ^^pfiF.

Seneö negatit) entfcf)etbenbe Sjcperiment grünbct fic^ auf

fotgenbe Überlegungen: (Sine üon ber @onne auögefanbtc

25otfci^aft braucht ungefähr ac^t 9?Jinuten, um bk Srbe ju

erreichen. %\nbtt nun eine Xranölation jl:att, unb ijlbiefc

fo bcfd^affen, ba^ [ie bk Slic^tung „Srbe nac^ ©onnc''

öerfotgt, [o fliegen roir biefcr 23otfc()aft entgegen, müßten

fie [omit fcf)ncUer erreichen alö im entgegengefeöten j^all,

wenn fid() nämlicf; bie (5rbe t?on ber Sonne entfernt unb bk\t

i^v im glcicf;cn Qlbftanbe nacbfotgt; benn biefer SSorgang

würbe eine Verzögerung in ber Smpfangnaf;mc ber 25ots

fcbaft bewirFen. ^it anberen 2Bortcn: bie optifc^en ^f^äno*

mene, wie [ie fic^ inner^afb beö ru^enb gebadeten (Sonnen?

fi)ftcmö abfpielen, müßten gejiört werben, wenn ju ben unö

beFannten 25ewegungen innerhalb biefeö Spftemö nocl^einc

übergeorbnete 23cwegung, bk ^tranötation, l^in^utcitt.
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2)tefc 23efc^leunigungcn unb SSctjögerungcn citter Sic^t=

6ot[cf)aft laffen fic^ auf ber ^tbe burc^ S-ptegeloorric^tUttgcn

nac^a^men, unb ^wat unter ^u^Üfena|>me oon Stc^tintcr-

ferenjerfc^einungen mit einem [o ^ol^en @rabe oon ©enauig*

hit, ba^ jebe burc^ bie $tranöIötion oerurfac^te Störung

fid^ augenblicRic^ bem 2luge beö ^orfc^erö »erraten mu§te.

Sm amerifanifcf)er ^^t)[tfer, 50? { c^el [o n, ^at eine SSerfuc^ö*

anorbnung erbac^t, bk jeben ?^e^Ier in ber ^Beurteilung beö

Sorgangö nac^ menfc^Iic^cm ^rmeffen auöfc^attet. Serartige

gel^Ier müften Bei allen erbenFIic^en Variationen beö 2[)?ic^el=

fonfc^en ©ptegeberfud^eö abmec^felnb im pofitioen unb im

negativen ©inne auftreten unb baburc^ cinanber mec^jels

feitig ücrraten. 2(llein nic^tö Derartige^ wirb beobacf>tct. 2)«r

S3erfucf) erfc^eint in jebem g^all öoIIFommen gefc^Ioffcn, in

[ic^ auögeglicf;en, fehlerfrei, unb liefert mit unumflöflic^er

@en?i§^eit ba^ Srgebniö: Die optifc^en ^^änomene bleiben

ungefl:ört, m ^influf ber Xranöktion auf bk^z ^^ä?

nomene f inbet nic^t ftatt.

»^ierauö ergab \\(i) für biz ^orfc^er bk petnlicf)fte ^tt^angö?

tage, unb i^r ©emiffen njurbe in bk benfbar graufamjlte 211-

ternatiöc eingeftemmt. (Jö galt bk 2Ba^l ju treffen jroi*

fc^en jmci Unfafbarfeiten : entweber ge^orc^t bk £)ptif nic^t

bett allgemeinen ©efe^en ber 9}?ec^anif, ober bk Xranölation

mu§ allem S^enFjwang jum Xroi^ nachträglich boc^ noc^

abgelehnt n?erben.

3^er ^tvzitz 2(uön?eg crfc^ien noc^ ungangbarer alö ber erfle.

Sieber mollte man nod^ dn oorerft unheilbarem ^ermürfniö

Smifcl)en ber Optif unb SiJJec^ani! oermuten, alö fic^ ber gänj?

lic^ abfurben SSorflellung unternjerfen, ein Xzii bed 2Belts

ganjen oer^arre im (Stillflanb.

Slber baUi Fonnte eö boc^ nic^t bleiben. 2)enn aud^ bte
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mccf)anifcf)c 2)cnfn)eifc ift ja im natumiffen[c^aftUcf}en 9}?cn=

fcf)en cingcmurjelt, unb roenn biefe fic^ plö^Iic^ mit geroiffcn

optifc^en $tatfac^en in unlösbaren 2Biberfptuc^ fe^t, fo fctcibt

am legten ^nbe aller Snbcn n?irflic^ nic^tö anbereö übrig, aU

ein ©e^eimniö in eben biefer mec^anifc^en 2)enfrt>eifc ju ocr*

muten unb alleö baranjufe^en, um biefcm fc^recflic^en ^äU
[et auf bk ©pur ju fommcn.

Unb ^ier melbete \id) aU rettenber ^nget mit |)ilfreicf)€m

2)rang ober aU rettenber ©atan mit ocrfiecftcr ©peFutation

öuf bk arme ®eele ba^ „Sflctatioitätöprinjip''. Daö

^rin^ip, baß in feinen ^Folgerungen bie aiU Wlz<i)an\t um=

tt^irft. So bcfagt: X)k Söejtgefcbe^niffe finb nur bann ju bc^

greifen, wenn man fic^ entfct)Iie§t, ben ©efc^tt)inbigHeitöbes

griff unb ben ^eitbegriff rabifal umäugcflalten. Sie «^rage

nacf> ber „wirf lic^en^' ©efcf)n)inbig!eit ift pf)p[iFalifc^ finns

loö unb ebenfo bk S^rage nac^ ber „wir flicken'' '^cit, bk

jur SSa^rnel^mung einer Sic^tbotfc^aft crforberlicf; ifl:; Uibt

fragen ermac^fen erfl bann 3u einer Serflänblicf)feit, merm

fie einanber burc^bringen, bergeftalt, „ba^ eine Zeitangabe in

ber ^^\if erft bann einen beftimmten @inn i)at, menn fic

auf ben ©cfcf^minbigfeitöjujitanb eineö bejlimmten $8<obac^s

terö belogen mirb/'

^oä) fc^ärfer erfcf)eint baß ^rinjip in 2(. Sinfteinö Flaf«

fifcbcr 2lb^anblung „3ur SIcftrobpnamiE bewegter ,5törper^',

bie freiließ in ben @cf>n?ierigfciten beö Sluöbrucfö, ja, beö ©e;

banfenö gemitbert, üerbünnt, t^crjurfert werben mu^, um
für einen größeren ^reiö aU SrfenntniöqueHc genießbar ju

werben. Slurf; mit biefem Sorbe^alt Fann irf; beim beften

2Bi((en bem Sefer bk Kletterei über einen oereiftcn ©rat nic^t

erfparen. SKöge i^n bk Hoffnung auf eine 2luöfic^t aller*

crflen Slangcö mit btv nötigen XapferFeit fitärFen!

*
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2Ilfo mti)t wortnjörtlic^ nac^ ^inflcin, aber annä^ernb fitins

getreu noc^ biefem ^al^nbrec^er fei folgenbeö beftniert:

„Die ©efe^e, nac^ benen fic^ bie ^uflänbe ber p^t)fiFoIii

fc^en ©pfteme änbern, fmb unabhängig bat5on, auf mels

c^eö oon jmei jueinanber in gteic^förmiger Xranölation be-

finblic^en @t)flemen biefe 3uj1:anböänberung belogen wirb."

„Sebcr Sic^tjlra^t bewegt fic^ im ,ru^enben' @t)flem mit

beftimmter gteic^bleibenber ©efci^minbigfeit, unabhängig

baüon, ob biefer Stc^tjlra^l öon einem ru^enben ober beroegs

ten Körper entfanbt tt?irb. Die ©efc^minbigfeit brückt fic^

burc^ ba^ SSer^ättniö ber ^eitbauer jum Sic^tmeg auö'', tt)o=

Ui 3ur Seflimmung ber ^eitbauer jroei ft)nc^rone, ba^ ^ü^t

ibzül gfeic^laufenbe U^ren oorauögefei^t n?erben.

Stt biefen ^oflutaten, bk ben ^influ§ ber S^ranölation

auöfc^alten, bafür aber bk abfolute Sic^tgefc^winbigFeit aU

ein notmenbigeö 9}ZerFmat jeber (Jrfenntniö einführen, ifl

ba^ Srgebniö beö 9};ic^el[onfc^cn @piegeIoer[ucf>eö enthalten;

unb ba biefeö Stefultat nur in einem ^erwürfniö mit ber atten

SDkcf^aniE atö mögtic^ erfc^eint, fo mu§ bk\c^ ^erroürfniö

in ber rec^nerifc^en 3luöfoIgerung irgenbmie jutagc treten.

(5ö ifl unauöbleiblic^, ba^ gen^iffe 2(n)'c^auungen, bk wir aU

pbpfiFalifc^e Denfform für üoHfommen natürlich, [elbf^üer*

flänblic^ unb eigentlich ber (Erörterung entzogen erachten, auf

ben Äopf geflellt werben, fobalb wir [ie an bem [oeben aufs

geflellten Sletatioitätöprinätp meffen. Unb bk\c SBirhmg

flellt fic^ benn auc^ beim erften rec^nerifd;en Slnlauf mit einer

gar nic^t ju überbietenben Jpeftigfeit ein.

^ö gibt nic^tö (Etementarereö aU bk ©trerfenmeffung.

(Stellen wir unö einen fiarren, bünnen, gerablinigen @tab

t)or, auö unoeränberlic^em bctrten detail, ber fic^ in ber

Slic^tung [einer eigenen Sluöbebnung fortbewegt, ©eine

2Ro6jtoroäft, Ser Sprunj über btn ©djatlen I5
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Sänge foK üon jroct 23cobac^tcrn gcmcffcn mcrbcn. 5)cr eine

mi§t, \dh\i in ?fiüf}t befinblic^, nad; bem optifdf)en SSerfa^s

rcn, ttjö^rcnb ber anbere bi'e 25eti?egung mttma^t unb bie

©tatlänge btreft burc^ 2(n(egen etneö 9}?a§f^a6eö ermittelt.

JSeibe 25eobac^ter orbeiten nacf) untrüglichen S)?et^oben, nur

ba^ fic^ bei bem einen, bem ru^enben, ber (Jinflu^ beö

Sletatiogefe^eö geltenb mad)en mu§.

Unb t>ier erleben mir bk erfle Überrafrf}ung : §ür ein unb

benfelben ©tab merben jnjei üerfcf)iebene Söngen fcflge*

ftellt! 3Die 23emegung an fic^ ^öt feine Sänge oeränbert!

©enauer auögebrücft: 2)aö 23erf)aUen beö flarren ©tabeö

tm bewegten ©pfitem t»om ru^enben beurteilt, jeigt eine

2(nomaIie, bk ju attererfl Baum eine anbere 2)cutung oer^

trägt alö bk einer geometrifcf)en SBibcrfinnigPeit.

2Öaö ge^t eigentlid^ ^ier oor? i^ bk ©eometrie umgc=

falten? fc^ie§t bk SogiF ^obolj? Sft eine fefte ©trecfe nicf}t

me^r ib^ntifcf) mit [ic^ [elbfl? — ^m erften 2[)?oment wollen

mir mo]()t ber 25ebrängniö entfcbtüpfen, inbem mir unö in bcn

•3luömeg einer „optifcf>en Xäufc^ung^' gu retten üerfuc^cn.

3{ber nein! ^ier liegt ein rein recf)nerifcf)eö, mat^ematifc^

üoUfommen einmanbfreieö (Jrgcbniö oor; oon einer SSerfc^ie*

bung im ©inne beö g^alfc^[e|)enö fann gar Feine fficbc fein,

bk S3erfc^tebung ifi einjig unb aUein auf ba^ ^onto beö

Slctatioitätöprinjipeö ju fe^en, unb ba mir biefeö einflmds

kn CiU unerfcf)ütterlic^ an^unef^men ^abcn — mir müften

benn bk Xranölation alö fo(cf)e leugnen — , fo hkiht nur

übrig, hiö jum (Eintritt einer mcitercn (Erleuchtung an einen

^e;:enfpuF ju glauben, b€r bk ©eomctric t>crmirrt.
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T)k Icifc Jpoffnung bcö SSerängfligten, cö Bönnc fic^ oicls

(cic^t nut um einen ©elcgen^eitöftreif ber ©comcttic ^an=

bc(n, fc^ct'tert 6a(b an noc^ fc^limmeren Offenbarungen. Die

©eometrie oerFünbet einfach ben ©eneraljltreiF, unb bk [onft

fo arbeitöroillige alU SO^ec^anif betettigt fic^ baran auf gam
jer ?in{e. 25eibe öereinigt begeben nunmehr bk fc^merften

(Jjrjeffe gegen bk alte Orbnung ber 2)inge.

2)enn menn fc^on eine fefle ©trecfe fic^ felbfl aufgibt,

wenn fie Fürjer wirb mit fortfc^reitenber 93en?egung, fo ge^t

eö einem fefl;en Körper noc^ groteöFer: ^in jlarrer Körper,

ber in rul^enbem ^uftanb auögemeffen bk ^igur einer ,^uget

i)at^ geminnt in bemegtem ^uflanb — t>om ru^cnben ©pflem

auö betracl^tet — bk ©eflalt cineö StotationöeHipfoibö, er

mirb na^cju eiförmig. 25ei gefleigerter 95emegung fdf)rumpft

feine SSemegungsbimenfion immer me^r jufammen, fobalb

er bk £ic]^tgefc^tt)inbigfeit erreicht, ge^t feine Äörper^aftigs

hit oottfiänbig üertoren; er oern?anbeIt fic^ in ein flächen*

^afteö (BcUibt, in eine unenblic^ bünne Äreiöoblate, fättt

üollfitänbig auö ber Stereometrie ^erauö, mirb fojufagen

ber <B(i)atUn feiner felbft.

Unb roenn biefe ,^ugel gum 33eifpie( ein 93Ianet ifl, bef=

fen Xranölation hi^ jum Sic^ttempo anfc^roidt, fo faufl er

fortan in alter ^örperlofigfeit burc^ ben SBeltenraum alö

fc^atten^afte ^reiöfci^eibe. ^r felbjlt Fann eö nic^t merFen,

ebenfowenig feine 25en?o]^ner, bk aUefamt plattgebrücft finb,

ol^ne fic^ i^rer '^latt^tit bett)u§t gu merben. Denn i^re SSeob^

ac^tungöinflrumente unb ifire (SinneömcrFjeugc ^aben glcic^tf

jeitig bk nämtic^e ^ntformung burc^gemac^t. Dlic^tö Fönnte

i^nen »erraten, tt?ie fe^r fie fic^ üeränbert i^aben. S^r Seben

unb treiben mürbe in i^rer eigenen S3eurtei(ung nicl^t bk

geringfte 2(btt)eic^ung oom gewohnten Xppuö aufzeigen, nur

15*
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bcr bröu§cnfle|)cnbc Unpartctifc^c mürbe crfcnncn, ba^ fic

ftdf; fämttic^ in umgeFe^rte ^cter ©c^Iemi^lc öcrmanbelt

^aben: in ©chatten, bit i^rc ^ör^>er ocrlorcn.

^ad) bcm ^ugc biefer Unterj'uc^ung wirb eö wo!;! Har gc=

njorbcn fein, ba§ biefc fabelhafte SSerbünnung nid()t etwa

auf luftige ober ät^erifc^e SBiberfiänbe gurücfäufü^ren ift,

noc^ weniger auf etwaige ^entrifugatfräfte. 9lcin, t>ie 95 es

wcgung felbjl ift eö, bk folc^eö Un|)eil erzeugt, nic^tö

au^er i^r; bk 93ewegung üerwüflet bk ^orm. 2Baö wir biö

t)or furjem unter ber Sigur eineö ^örperö üerf^anben ^aben,

wirb finntoö üor bem 9ftelatiöitätögefe|. Unter feiner Jperr;

fcbaft wirb i^bt S'igur falfc^ befctjrieben, wenn fie nur in

Slaumbimcnfionen i^ren Sluöbrucf finbet. 2)ie gigur wirb

öiclme^r ju einer ^unftion ber ©efc^winbigfeit, atfo auc^

ber ^cit.

Unb bk ^tit, bk wir biö^er nur a(ö eine SSewu^tfcinös

form im Dkc^einanber ber Sreigniffe Bannten, ergebt fic^

plö^ticf) 3u einem 3)?ac^tfaFtor in ber befcbreibenben ©eo«

nietrie : 3n ben Dreibunb öon Sänge, ^^reite unb ^ö^e tritt

fie aU üierte jloorbinate mit atten Siedeten einer formbcs

flimmenben SDimenfion.

Sängfl l^aben wir aUe 2(nfc^aulic^feit l^inter unö werfen

muffen. 3n ber (Junibifcr)en 2öiffenfcf)aft hkibt felbfl Ui

ben gefä^rlic^flen ©pefulationen, Ui ben äu^erf^en ocf)wies

rig!citen ber gläcf)enburd>bringung, nocl) ein Slefl t»on 2ln;

fct)aulicf;fcit für einen, ber ficf) im 9laum leiblich gut 3U

orientieren t>erflel)t. 2lbcr ^ier fil3t plötslid; in ber red^ncris

fcben ßntwicflung ün Dämon in ©eftalt einer ocränberlid^en
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^eitgrö^e, bk ^uglcic^ $dt unb Slaum fein foH, ein @c[p«nfl^

baö ficT) mit bet Sic^tFonftanten öcr!uppclt, ju D^luH jus

fömmcnfc^rumpft, ju Unenblic^ auömäc^jl:, böö rcc^nctifc^c

SKonf!rofitöteti ^eröorjaubcrt unb mit i^ncn ieber anfc^aus

liefen 9}?ögtic^feit inö (Bt\kf)t [erlägt.

Unb bcr nömlic^c Dämon übt feine ©ematt, wenn ttjir

nunme^^v bk 2)?affe alö [otc^e in bk Slelatiüität einbejies

^cn; menn mir eine bemegte ,fugel, einen bewegten ^(o?

neten, nic^t nac^ i^rer S'ocm, fonbcrn nac^ i^rem materiellen

^tx^alt befragen, ^ine 9}Zaffe mirb burc^ bk ^raft cfxjraFteri*

fiert, bk erforb^rlic^ ift, um fic in 93emegung ju fe^en, auf*

jul^alten ober auö ä^rer 93a^n ab^ulenfen. ^n ber alten

3)2ec^aniF mürbe bk SJJaffe burc^ bk ^vaft in einfacher ^ro^

portionalität befc^teunigt, in ber neuen Si}?e^<mif, bk fiel)

auf baö Slelatioitätöprinäip grünbet, mirb bk ^raft felbfl

oergemaltigt. ^c länger fie auf ben Körper Ui ftarfer 25e=

megung einmirft, bej^o geringer mirb i^re be[cl)leunigenbe

Seiflung. Unb ba bk 9}?a[[e nic^t anberö ju befinieren ift

alö burc^ ben SEiberflanb, ben fie ber ,^raft hkkt, [o fpringt

unö nunmehr eine meitere Uner^ört^eit in unfer fc^on ge«

nügenb oerbu^teö ©efic^t. Die 9lecf)nung ergibt Flipp unb

Flar:

Die 2[)?affe eincö Äörpcrö mäcl^fl mit er^ö^ter ©efcfimin-

bigJeit; fie mirb unenbltd^ gi^o§, menn fie in i^rer SSe?

megung bk Sic^tgefc^minbigFeit erreicht, ^ine ^^lintenFuget,

bk biefe ©efd^minbigFeit erjielt, mirb baburcf> unenblic^

fc^merer alö alle ^rben, ©onnen unb ©iriuffe jufammenge*

nommen. 2llle ©emalten ber SBelt finb nic^t mel^r tjermö*

genb, i^r «ine 95efcf)leunigung ju erteilen.

2öir i^aben fomit unfere SBorftellung üon b^r ^onj^anj

ber ^aUxk, öon ber 25eftänbigFeit einer ©c^mere, eincö
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©ciric^tcö, einer bem @efü^t zugänglichen Körperlic^ feit,

mit ©tumpf unb SBur^ef auöjurei^en. 3Bir ^aben unö ber

neuen S^orflettung gu unterwerfen, ba§ eine förderliche ?0?affe

bk ^bmtität mit fic^ [etbfl i^ertiert, wenn fie ju anberen

(5jefc^winbig!eiten ü6erge(;t.

2öir muffen unö aber auc(; mit einem Söiberfpruc^ ah-

finben, ber alkß Sorauögegangene an Sjrtraöaganj über?

hkttt: Sener SBermoIf ber @efcf)tt)inbigfeit, ber im dich'-

tioitätöprinjip niflet, fcf)Iägt feine Tratten jugleic^ nacb

ber ^i^m unb nac^ ber ©ubftan^. ^it ein unb bemfelben

®riff üerbünnt er bk g'orm unb oerbicft er bk 9}?affe. Un;

tcrfuc^cn wir bk g'igur einer Äugel, fo finben wir hei im*

menfer 23efc^leunigung eine ^reiöoblate; unterfucf)en wir bk

dlaUtk, fo ergibt fic^ eine über alte 23cgriffe gefteigertc

S[)?affigfeit. T)k ^uge( bewegt fic^, unb ber SJerfianb jie^t

jlilL 5)enn tx>aß er finbet, iffc ber @ipf el atler 2)enf;2(benteuer

ein jeber ,^raft überlegeneö D'licfttö, ein ©chatten oon un^

enblicf^er ®cf)were!

Slber rec^nerifcf), mat^ematifcb-p^t)fifalifcb ift atleö in

fc^önfter Orbnung, unb bu fönntefl c^er mit beinen ^^ingern

auö bm 2l(pcn büß 3)jatter^orn ^erauöbrec^en, alö irgenb;

ein 25eweiöglieb auö bcn ©leicbungen, in benen fic^ jene (Jr=

jilaunlicf)feiten auöbrücfen.

3n tiefen ©teic^ungen wirb baß T)znhn juBünftiger ©e*

fcl)lec^ter bic dkin gültige £)rientierung finben. — gattö baß

9lektiüitätöprin5ip lüdfenloö ricf)tig ift unb in if)m allein

aüe SSa^r^eit befcbloffen liegt.

2tber mc benn? ^ann eö bcnn noc^ eine riebtigere diiä)'

tigFcit geben alö bie matbcmatifd()e? Die ^rageflellung ijl

bcbenflicf;. (Sie rü^rt an eineö ber tiefften ©e^eimniffc, bas

fclbfit alö Problem bem SSortc faum jugänglic^ ift. Unb
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aud; bteö ^ro6lem ift nic^t baju ta, um gelöft, [onbcrn rtur

um — ^öc^ftenö — erörtert ju merben.

2(lfo ic^ meine — unb kfy bitte, bie Sc^^gorm ju entfc^ut=

bigen, ba icf) fein anbereö 5i}?ittel roeif, um bie[e 9}Zeinung

üorjutragcn —, ba^ bk mat^ematifc^en 2Öa^rf;etten nur be*

bingungömeife bk legten SBa^r^eiten finb. 9}?an fängt an,

fic^ oon bem ©lauben (oöjumac^en, ba^ bk mat^ematifct)en

Sinfic^ten auf reinen Denfformen a priori ru^en, man

lö^t ju, ba§ i^nen oietme^r ein gemiffer @a^ üon (^rfa^s

rungen jugrunbe liegt, felbft ben analptifc^cn Urteilen oon

Jpume unb bm Verites eternelles üon Seibnij. ©ro^c

mat^cmatifc^e ©eifter, n?ie ®au^, SDIad;, ^oincare, ^elm;

l^ot^ ^aben biefc 2(nfic^t vertreten. Unb ba mir bk^ ein*

leuchtet, fo meine ic^: bk SJIat^ematif fann anfangen um
fc^Iüffig ju ttJerben, wo eine SBelt üon ^rfaf;rungen eine Sßelt

üon neuen fragen aufmacf;t.

2(uö einer erfenntniöt^eoretifd>en (J(fe könnten 5!)Jotioe ^er*

oorbrec^en, bie mit bm mat^ematifcf^en 50?otioen jufammen

in eine anbere 2Belt hineinführen, jen feitö oon 9lic^tig

unb ?5alfc|.

©ei^en n?ir unö barauf|)in boc^ einmal ba^ neue 3ftelatiöis

tätöprinjii) an. 3n einer mat^ematifc^ unanfechtbaren 2öeife

bemetft eö unö, baf bk Sic^tgefc^winbigfeit bk größte alter

möglichen ©efc^roinbigfeiten im Unioerfum fein mu§. 2ßeit,

tt)enn eö eine noc^ größere gäbe, ber mit i^r ben^egte Äi)rper

eine über Unenbtic^ gefl:eigerte 3}Jaffe gewinnen, fomit ju

einer ©innlofigfeit entarten mürbe.

2)iefe ©innlofigfeit mirb abgelehnt jugunflen eineö ©runb^

gefe^eö ber neuen SJJec^anif, metc^eö eben befagt, ba^ bk

£ici^tgcfc^n?inbig!eit bü^ abfotute 9}2a]fimum barflettt. 2)a
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melbet ficf> beö ^mci'fletö %xa^^: t'ft bcnn bic auö bicfcm

©runbgefcl^ abgeleitete, mit i^v in ber nämlichen ©ktc^ung

ocrquicftc anbcre Unmöglichkeit t>om unenblirf; bünnen unb

tvo^bem unenblic^ fc^meren Körper nur um ein 2ltom be*

greifIicf)er, annci^mbarer? Unb wenn icf^ bk erfle üermer?

fcn foU, welcher ^rfcnntni^grunb fcmn micf; nötigen, bk

pvidU anguerfennen? Unb wenn ic^ bk jweite annehme,

warum nic^t aucf^ bk erjle, bk mid) in biefen furcf)tbaren

3irfuluö hineingetrieben (;at? 3wci Unmöglic^feiten fielen

l^ier gegeneinanber, unb bk SSaffen ber ^^d)an\f oerfagcn

gegen Uib<^, bitten brin finb wir im ©ebiet jenfeitö oon

Slic^tung unb ^atfcf), jeber 33erfucft, fic^ in if)m ju orientieren^

aucl^ mit ben [onfit untrüglicbcn SBerFjeugen ber 55}Iatf)ematiF,

ifit in biefem 2(nlauf nicf)tö aU ber ©prung über ben eigenen

(Schatten, bk 3ögb nac^ bcm ©piegelbitbe hinter bcm ©p-ie*

gel, ba^ Smporgie^en ber Setter, auf ber man ftc^t!

Daöfelbe ©piel gewaf;ren wir, wenn wir ben 2lnfang ber

9leIatioitätöer!enntniö mit b^m ^nbe t»ergteic^en. I)m Sin*

fang gewannen wir auö bem 23egriff ber „5tranölation"^

bk wir annehmen foKten unb mußten, weil bci^ ©cgenteil,

eine partielle diui)c im SBeltganjen, unauöbenfbar crfcl)eint.

Unb am ^nbe grinfi: unö bic 23erfünbigung an, ba^ i'cneö

@cfcf)öpf Sumcn nic^t möglich i^, ba^ bk ?icf)t[cl)nclligFeit

b<i^ 5!}?ajcimum aller ®efcl)winbigfeiten barjlcllt; bk ab fo^

lute ^öcl^flgrcnje. Sllfo eine fcl)arfbcgrcn3tc ^onflantc alö

ein 2(bfoluteö in einer gän^licl) auf ba^ tKdatiu gcftcllten

2cl;re, in ber allcö unb j'ebeö auf ba& Unenblic^e ^inbrängtl

3m $8erl;ältniö ju bm 9?äumcn bc^ SScltallö i\i baei ?icf)ts

tempo eine 9Zull; unb wenn Fein Körper, Fein 93lanct, Feine

@onne in i^rer Foömifcl)cn SBanberung bic$ Xcmpo, bic^

relatioe D^ull, übcrfchrciten barf, — i'a bann [ci§e ic^ ja
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roicbcr genau ouf berfcfbcn UnauöbcnF6arFeit, bie eben bur^

bie Slnna^me einer Xranölation l^erauögefc^offt merben foHte!

Denn ebenfogut, mie tc^ mtc^ am (5nbe mit einem enb?

Itd^en 2}Jaytmum befteunben foH, fönnte ic^ mic^ ja im

Anfang fc^on mit einem geringeren 3)?ajcimum üerfö^nen,

unb menn icf; om ©c^lu§ jur Übern^inbung eineö S)enF5n?an=

geö getrieben merb«, warum nic^t fc^on im 2lnfang? 25«5

täube icf; biefen Denf^mang aber fc()on früher, fo oermans

bdt ficl^ bk ganje Xranölation auö einer DZotmenbigFeit in

eine SBiltfür, unb jebe i^rer Folgerungen ift oon oornf>erein

mit bem ^eic^en ber UnjuoerläffigFeit behaftet. 2tIfo auc^

fo gefc^en crfc^eint biefe ^ztU angeblicher Unumflö^tic^

Feiten aU eine mt)t^ifd()C (Schlange, bk \ici} in ben ©c^manj

hti^t unb mit i^ren ©iftjä^nen oorn i^ren ©iftfl:ac^I ^im

ten auffreffen will

DenF^njänge oorn unb "hinten, boppette 3Biberfprüc^e an

allen ^nben! Doppelt, meil fie nic^t nur aller Srfa^rung

unb Slnfc^aulic^Feit n?iber[prec^en — barübcr märe auf ^o-
mente ^inmegjufommen —, fonbern meil jeber jugleicl^ feine

^rämiffc üer^bö^nt unb feiner Folgerung fpottet. ,^ann eö

jemals gelingen, bk gc|>eime D.uelle beö tiefftliegenben 3Bis

berfpruc^ö aufjubecFen? Sollte üielleic^t irgenbeine SBelts

gleic^ung erifltieren, auö ber fic^ ^erauörec^nen lie§e, ba^

nuf)t nur alle SSefc^leunigungömöglic^Eeit, fonbern auc^ bk

matl)cmatifcl)e Denfmeife an ©rengen gebunb^n ijl:?

SJian greife eö an wie man roolle, überall gerät ber Sn*

teilest an 2lbgrünbe, oor benen er jurüdffc^aubert. Da, n?o

fic^ baß öierbimenfionale (i^aot auftut, ifl eö eigentlich noc^

am gemütlic^ften. Die ^tit aU oierte Äoorbinate njiberfpric^t

jttjar Jieber anfc^aulicl^en SSorftellung, lä§t fic^ nic^t begrei«
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fcn, aber bodf; traumhaft erahnen, n?ie bi'c Unflcrbtic^lcit^

tt>tc bk 2(uferfltcf)ung. 2(uc^ bk alte SO?ecf)aniH ^at mit i^r

tm ©innc einer gcmifien 23ierbimenfionaIität gerechnet uttb

bamit praBtifc^ bemciöbare Srgcbniffe gemonnen. 2t6er fc^on

bk\c alte 9}?ec^anif l)at erfa^ren^ ba^ baß Durchhalten eineö

mecf^anifc^-mat^ematifc^en ^rinjipö Uß inö (Eytrem nic^t auö=

fü^rbar i% ©o Iie§ [ic^ baß ©raoitationöprinäip nic^t Uß

3ur motcFuIaren 2(nnö^crung burc^folgern, weil \)kv Uns

cnblic^feitöwerte auftreten müßten, bk ber 2)en!mögIic()Eeit

tt)iberfireitcn. 2(ber bk mm, bk S'telatiöitätömec^aniF, bie

jum großen Zeil au^er^alb ber Srfa^rung arbeitet, fct)re(ft

Dor [olc^cn Unenblic^feitönjerten nic^t jurücf, unb ocrFünbct

if)re tranfjenbenten ^rgebniffc mit alter ©ic^er^eit, benn i^rc

^ofition ifit mat^ematifc^ uneinnehmbar.

33icneidf)t aber erfenntniöt^eoretifc^ boc^ angreifbar.

Den erften ©türm wirb [ie gen?i§ abfc^Iagen. 3a, ic^

äweifk gar nic^t baran, ba^ [ie i^re ©tcltung auf eine

tt>eite ^eitfpanne ^inauö noc^ mc^r unb me^r bcfcfligen mirb.

Denn fie befi^t au§cr i^rer mat^ematifcf>en ^eflung noc^

eine Jpilfötruppe im freien S'clbe, bie fid^ vorläufig mit jebem

Xage oergrö^ert.

Diefe Xruppe, bk biöf;er nur oiege ju oerjeic^nen l)((t,

mar[ct>iert unter ber ^fagge ber Sleftronent^eorie. S^re

§üf;rer, üor allen ber !2ei)bencr DZobelpreiöträger 2tntoon £0=

rcn^, frf;rooren nid;t yon Slnbeginn jur 9telatit»itätöle^re;

allein mit if;ren Seiflungen gerieten )ie in ben relativen 2Birs

bc(, auö bem eö fein Entrinnen gibt. 9Zur mit flüd)tigflcm

©citenbtirf auf bk ^ufammen^änge barf l^ier bk S^rage gcs

(Greift werben, \x>aß bk beibcn Difjiplincn oeranla^tc, einans

ber 3u begegnen, ja ineinanbcr aufjugc^en.

Die feltfamen Xänje eteftrifrf;er, magncti[rf)€r 5;eild)en
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Forinten nömticf> jmar mit t>on?ommcncr ©enauigfeit bc^

fc^rieben, altetn burc^auö nic^t mcc^anifc^ begriffen werben.

J5te 2(ufga6e i^rer 23efc^rei6ung raurbe burc^ bk fogenannten

^er^5?[|?ajrmel(fc^cn Differentiölgleic^ungen refHoö getöft,

aber eben btefe ©lei'c^ungen leben in unoecfö^nlic^er ^emb-

fc^aft juc alten 50?ec^antF. SÖiH man tf;nen überhaupt bie

9)JögIic^feit jur 5D?ec^aniE öffnen, fo fie^t man fic^ auf ben

einzigen 2Öeg angen?ie[en, nämlic^ bk alte Xüx ju oermaus

ern unb baß mm Xox jur S^elatiöität oierbimenfional auf-

jufperren. Unternimmt man bkß, fo oermanbelt fic^ bk

geinbfc^aft mit einem Schlage in f^erjlic^ffce ©pmpat^ie, unb

bk 23en)egungöpb^no«icne ber SIeftrijität, beö 9}?agnetiö=

muö, weiterhin ber 0\>tif, merben üerjlänblic^ — waö man

cbenfo in biefen ge^eimniöüoüen ©ebieten „oerflänblic^''

ju nennen hdkht

^it biefem SSermögen, in bk SBirrniö ber (JteBtronen eine

me^anifc^e Orbnung bt'neinjubringen, fpiett baß fRzlatm^

tätöprinjip feinen allerfc^ärfften Strumpf auö. (Sr erfcf)eint

ben großen ^bi)fif^fn fo unübertrumpfbar, ba§ fie eö barauf?

^in n?agen, bk ganje Dkturwiffenfd^aft auf bk eine ^arte ju

fe^en: T)a eö nic^t möglich ift, bk eIeFtrifcf)en ^^änomene

altmec^anifcf; ju erflären, fo roollen fie nunmef)r bk mec^ani=

fc^en elcFtrifcf) erHären, baß \)d^t alUß SBeltgefc^eben in

einen SSirbel Don SIeFtronen auflöfen. Unb baß tji nur mög;

lic^, n?enn alle SSorgänge in «in reineö SSafuum »erlegt mer-

ben, wenn bem S^räger aller 23eiücgungen, bem 3ltber, jebe

materielle Sigenfc^aft abgefproc^en wirb.

SBieberum geraten mir i)kx in einen ^irfetfcf)(u§ ; b^nn bk

mm SO?ec^aniF erfc^eint am 3(nfang unb am Snbe ber ^iban^

Jenrei^e, fie tritt atö grage auf, um fic^ fetbfl alö 2(ntmort

3u forbern.
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©tcrn unb ^crn bcr cigcntlid^ mc^anifcf)en D'laturauffaf^

[ung ift baß ^nergteprin^ip, ba^ ©efc^ t»on bcr (Jr^attung

ber ,^raft, mt'e eö lange üorgca^nt, oon Stöbert ?i}Jat)er funba?

mentiert, üon (Jlaufiuö, 3ou(e unb JpelmBoI^ nach alten

Slicl^timgen ausgebaut mürbe. Unb roenn bie (Jntbecfung bie-

feö ^Jrinjipö aufö innigfle mit ber ^rage jufammenftel:

SBelc^e ^Scjie^ungen muffen jtrifc^en ben 9^atur!räften b«=

flte^n, menn eö unmögltcf) fetn foll, ein Perpetuum mobile ju

bauen V fo ergebt fic^ nunmehr eine ^^rage, bk ^(andf in bk

SBorte fa§t: 2Belcf>e SSejie'^ungen muffen jmifcben ben 9laturs

Fräften befielen, wenn eö unmtjglic^ fein foH, an bem Siebt*

öt^er irgenbwcicbe flofflicke Sigenfcbaften nacbjumeifen ?

Die erfte g^rage wirb in meiteftem (Sinne burc^ bk aUge?

meimmec^anifcbe, bk jmeite burcl^ bk neumed^onifcbc, rela*

tioiflifdf;e D'laturauffaffung beantwortet. Unb l^ierin fcbeint,

an alter ©c^uHogiE gcmeffen, abermatö ein ^öcbjl: gefä^r*

tid^cö, mit gel^eimen Xrugfcblüffen b^^ntierenbcö Soppelfpiel

fein SBefen ju treiben.

2)enn bk mm 93eanttt)ortung ber jmeiten ^rage fübrt un*

mittelbar gur Stetatioitätöt^eoric, jur neuen SD?ecl;aniF, jur

Stuf^ebung b^r SD^affenfonjIanj unb bamit aüd) jur iMuf^e=

bung ber alten Snergieüorftellung, bö bk SJZaffe nur energe*

tifr^ begriffen werben fann. 3ft bk neue 23eantroortung ber

jmeiten %vao,c ricf>tig, fo ftellt alfo bk frühere Seantmor?

tung ber erften g^rage einen Irrtum bar. Dann liegen in

beren S3ereicf) brci S^öglicbfeiten t»or: entmebcr »rar i^re

93orauöfe^ung falfcb, bann gäbe eö ein Perpetuum mobile;

ober bk matbcmatifclvp^nfiFalifcbe 2luöfolgcrung war un*

genau, ober fcblie^lic^: bk ^ragcflellung war t>erfe^lt. Da
nun aber bie ^wcitc Jragc baarfcbarf fo aufgebaut ifl wk bk

crfie, fo unterliegt fie burcf)auö l>en nämlichen brei Ss>entuali*
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täten, üon bencn jcht ju einer Ungenauigfeit führen fann unb

im ©ren^falt führen mu§« Unfere eigene SSorauöfe^ung

toutete in tiefer ©ebanfenrei^e: „2öenn bie neue SJeantnjors

tung ber ^meiten §rage richtig ifK', — unfer @c^Iu§, „bann

mu§ ober Fann büß ^rgebniö foil\d) fein." 2)er Sßiberfpru^

fann nic^t me^r ü6ertroffen werben. Über bk ©erlange, bk

ficf; in ben ©c^ttjanj hci^t, [inb tvit f)kx mit l^inauö: bic^i

©erlange Ui^t [ic^ in i^ren eigenen Äopf

!

2Bir muffen aUeö, maö an (JrEenntniöt^eoretifc^cm in

unö gegenwärtig lebt, umflülpen, neuorbnen, wenn wir unö

mit bem Slelcitioitätöprin^ip befreunben wollen. SSIeibt eö

fiegreic^, fe^t eö fic^ im Saufe langer Reiten alö 2>enfform

burc^, bann erfcf)eint bk Umwanblung erfenntniöt^eoretifc^er

^inficftten bk unausbleibliche j^olg«»

S3on biefen folgen (äffen fic^ einige alö grunbftürjenb

fc^on ^eute öorauöfef>en, nämlic^:

(Jö ifl: mtjglic^, üon falfc^en ^rämiffen burd^ e;rafte gotge?

rung ju richtigen Slefultaten ju gelangen.

^ö ift ebenfo möglich, öon ric^igten ^rämiffen burc^ ejcaEte

©c^lüffe hti falfc^en Slefultaten gu lanben.

2tuf praftifc^em Q}thktc finb berartige ^älle bereitö in

oereinjelten groben oorgebilbet. 2)a6 Äant?2aplacefc^e Sßelts

fpftem bietet hierfür ein 25eifpiel. 2)ie Sorauöfe^ungen

,fantö finb Uiltvtiß aU unrichtig längfl erwiefen, feine

©c^lüffe — mit ^infc^ränfung ju oerfle^en —, waren for-

reFt, fein Ergebnis gilt nac^ heutiger 2(uffaffung noc^ al6

gültig.

SBirb fic^ nun baß neue ^rinjip burc^fe^en? Die genios

l.en SBortfü^rer ber ©ac^e finb beffen in i^rer 25eweiös

fü^rung ganj fieser, eö barf anberfeitö ni^t oerfc^wiegen
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rocrbcn, ba^ fic einige tcifc ^J^cifcl f)inburcf)fcbimmcrn laffcn,

foBatb fie, tüaö bocf; gar nic^t ju üermetbcn ift, bic gcagc bcc

3(n[cf;aulic^fc{t flrcifen. ^a, ^ntvtikn regt \iti) Ui einigen

im ©crt)i[fenögrunb eine fontraflicrcnbe (Stimme, bk nacf)

(Jrlöfung ruft. 3n i^ren pf)9fifali[cf)en ©c^müren |l:edft um
tcc ber ©c^ttjelle ber ^örbarfeit bie reservatio mentalis:

SBir axhtitm mit einer ^ppot^efe, ju ber unö gemiffc dloU

n^enbigfeiten jroingen, meil mv feine beffere Jppp'Ot^efe 6e=

fi^cn.

2tber jene ©c^roüre treten ^eute bennoc^ mit bem 2lns

fprucf; ber ^eroeiöfräftigfeit auf. 33or altem foll ber 3(nas

Iogiefc^lu§ aU burc^greifenb ancrfannt werben: Der 5!)Zenfc^?

i)tit 3!)enEen ^at ficf) [cf)on einmal oor üier^unbert 3ö^ren

t»on ber 2{nfcf)aulicf)fcit loögerungen, bamalö, aU eö galt,

bk (J;ifien3 ber 2(ntipoben gu begreifen unb ben ^rbplanetcn,

bk unö befannte unenblic^e Sßelt mcnfc^licf)cr Sreigniffe,

aU eine SiBingigfeit im SBeltall ju crfenncn. 2)ie (3xa):>\ta'

tionöle^re, baö fopernifanifc^e ©pftem, bk ,^epler[c^en ©e^

[e§e ^aben bk antife 2(n[cf)aulic^Eeit ausgerottet unb ba^

£)cn!cn junäc^ft mit einer Unbegreiflic^!eit überrumpelt, bk

fic^ allmä^lic^ ju einer neuen, ^ö^eren, auf Foömifc^e Orien-

tierung be3ogenen 2(nfcbau(icf)feit organifierte. 2(uf einer cr=

^ö^tcn @tufe ber gorfcl;ung reicht auc^ bk\t ^rccite 2(nf^au=

lic^feit nicl^t mef)r auö. Unb genau fo mic oor oierl)unbert

Sauren ein ganj ncucö 2)enfen ^{a<^ greifen mu§te, fo ge^

raten n?ir ^eute an bk ^arte 91otn?enbigfeit, unö ju einer

britten 2lnfcl)aulicf;fcit ju cr3iel;cn. ©alileiö „eppur si mu-

ove!" geminnt eine neue 23ebeutung: 2Baö fic^ betregt unb

in ber 23en?cgung yeränbert, ifl nic^t nur bk Srbc, [onbern

ber innere (S^arafter ber '^zit ^ürö erfte meutert bk

©e^irngetüofin^eit mit aller ^artnädfigfeit gegen bk gemalt^
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fame Zumutung. 2If>et bi'cfcn ^rojef bn DcnFträgl^ett !cn;

ncn mir ja fc^on auö 5er ©efd^ic^tc. Unb mir miffen, ba^ fic

mit bem ©icge bcr großen ^bn ü6er bic ererbte Slnfc^ouung

enb«n mu§. Sn unferem ^^alle: 2tuö einer alten unb öer^

alteten Stnfci^autic^Heit mirb eine neue ^eroormac()fen, bic mit

<^rem unöergleict)Iic^ meiter gefpannten Jporijont ba^ ^rins

ii\> ber Slelatioität aU eine Serflänblic^Feit, oielleic^t [ogar

einmal aU eine (^elSfberfiänblic^feit umfa[[en mirb.

2(ber mieberum fönnte ber ^meifter [agen: biefer Slnatogie*

fd^lu0 ^inFt auf beiben 25einen, auf bem einen, meü ba^

©leic^niö mit ber fopernifanifcf)en Se^re nic^t flimmt, auf

bem anbern, mei( ber ^orijont fic^ nic^t erweitert, fonbern

oerengt. Daö ©pflem beö ^operniFuö mar nic^t nur auf

(Jrfa^rung errichtet, nic^t nur üorauögea^nt, öorauögebac^t

oon f^etlen köpfen beö 2(Itertumö, fonbern eö brauchte nur

auögefproc^en ju merben, um [ofort bm ©c^Iüffel ju einer

2BeIt [onjl: unerHärlic^er ^rfc^einungen ju bitben. SBer fei*

nen einzigen rabifaten SenFaft erfaßt ^atte, ber [f>ürte, ba^

er bamit auö einer SBelt ber Slbfurbitäten in eine SBelt ber

25egreiflic^feiten gebief). Xaufenb UnHar^eiten öerfc^manben,

eine Foömifcf)e Surd}fic^tig!eit tat fic^ auf. 23ietet fic^ ^kv

mirHic^ bk genügenbe parallele mit ber neuen Se^re, an

beren Slnfang unb Snbc lauter DenFüergmeiftungen flehen?

bk ba^ ©e^irn in jmei Xtik jerfägt, oon benen ber eine

mat^ematifc^ befiehlt unb ber anbere erFenntniöt^eoretifc^

ben ©el^orfam öermeigert? auö beren gärenben @c^o§ mps

(lifc^ üerlarote Ungeheuer auffteigen ?

DIein, bk\t parallele öerfagt burc^auö. D^licl^tö im Sletas

tiöitätöprinjip fünbigt fic^ bem reinen Srtöfungöbebürfniö

aU befreienbe Offenbarung an, alö ^eilöbotfc^aft, alteö in

i^r Hingt i|>m nac^ mat^ematifd^er ©c^olaftif. Unb c6 mirb
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bm SSerbad^t ni'c^t toö, ha^ eö, anftatt unfercn ©tanb^unPt

ju erf;ö^en, und eigentlich in ben 2{nt^ropomorp^iömuö ju;

rücfwirft. Daö !opcrnifanif6e Se^rfpf^em, melc^eö ben geo«

jentrifc^en ©tanbpunft aU Heinlic^ crEannt unb bie l^elio^

5cntrifcf)c 25etrac^tung geöffnet ^at, befriebigte eine uralte

©e^nfuc^t nac^ ber Unenblic^feit; tvat boc^ fd()on ber erfle

©onnenanfccter ber erfle ^opernifaner! Die SlelatioitätöJ!

le^re münbet bei ber Sic^tfonftanten, Ui einer (EnbIidf)Feit,

jenfeitö beren bic SBelt mit bretternen gormetn öernagelt

tt5irb. 2ÖÖÖ finb benn jene fatalen 300000 »Kilometer in ber

©efunbe? Sine auf irbifcf)e 3luöma^e belogene Ser^ältniö=

iai)\l 2)er (irbäquator ficbenunbein^albmal genommen. Sine

©trecfe, bk jeber i£cf)ifföfap^itän, jeber £ofomotiofü^rer praf^

tifc^ erleben Fann. Unb bk foll eine SSegriffögrenje bor^

fiellen, tt)o eö fic^ um bk le^te Sinfic^t in ba^ Söettganje

^anbelt? £)aö erinnert boc^ roirüic^ an jene talmubifcf)e

ober ^inboftanifc^e SBeiö^eit, bk ba& Hngenma§ ibreöpcr*

fönlid;en ©otteö nacf) founbfo öielen SJIeilen be3ifferte!

2(neö 2lu§ermenfcl)licf;e, Slelatioe, Xranfjenbente ber neuen

2e^re fann nic^t borüber ^tnn?eg^elfen, ba^ in i^rem ©runbc

tin 9}ienfrf) fi^t, ein „25eobac^tcr'', ber oom ru^cnben ©95

jlem auö ba^ beilegte beurteilen niill unb fiel; hierbei auf

Sic^tfignale, Sic^twabrne^mungen wrlä^t, ber yon ber Qua;

lität eineö beftimmten Smpfinbungöorganö, alfo oon fi^

fclbfl, nic^t loöfommt. 2luö ber fopernifanifcl)cn Sc^rc Fann

ber SP^enfcb öollFommen ^erauögebobcn werben, fie hkiht

tro^bem befielen. £)aö Sielatiüitätöprin^ip iji oon ber be*

fUmmten 23eurteilung beö bestimmten SSeobac^tcrö nicl)t ah
jutrcnncn; eö hkiht üerbunben mit einer ant^ropomorp^en

(5Jrunbanfcl)auung, bk ba^ 2icl)t »ermcnfc^lic^t; ja, oielleic^t

liegt baö ©c^eimniö all ber Ungc^euerlicl)Feitcn, bk wir im
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SSetfoIg ber ffidaimtät burd^jumac^en ^attm, einji'g m bcm

2ic^t6egn'ff [elbfl:, ber alö baö ^oftutat eincö ^ufatlöfinneö

einfach [mnloö mi'rb, fobalb man ben organifc^en ©runb bie«

fcö (Stnneö fortbenft.

^enfeitö öon diid)tiQ unb ^^alfc^ ! ju einer anbeten formet

ijl: ntc^t ju gelangen. ®te tt)trb baö le^te 2öort ber 33ers

jwciflung bleiben überall ba^ tt)o mir ba^ ©el^irn ^u ^unftios

nen jmingen mollen, benen biefer ^eUennumpen nic^t ges

tt)ac^[en ifl unb benen auc^ ba^ Über^irn fünftiger @ene=

rationen nid^t gemac^fen fein mtrb. ^i^t weil eö aU er*

fc^iiefenbeö Sttjltrument nic^t jureic^t, fonbern weil bae ^u

^rfc^lie^enbe gar nicf}t eicifliert Der SBa^r^eitöfuc^er wirb

niemalö ein 3Ba^rf)eitöfinb€r werben, benn er fuc^t ttwa^

nic^t SSor^anbeneö. Die Söa^r^eit, befiniert alö bk Über-

etnllimmung ber SSorftellung mit ber SBirflid^feit, i|i im

beflen galle eine ant^ropomorp^e Xautolagie, ba eine bes

greiflic^e SBirflic^Eeit eo ipso mit ber SSorfleltung fongruie^

renb jufammenfänt. SBcr aber barübcr ^inauö fragen miU,

fragt finnloö. Unb tro^bem Utibt eö unbejlreitbar, ba^ in

ber 2BeIt ber Srfc^einungen bk 9ielatiüitätöle^re alö ^r;

forfc^ungömittcl unerhört ©ro§artigeö oollbrac^t \)(itl SÖie

eine ©otteögemalt fam [ie über ben DenFmenfc^en, er^eltcnb

unb blenbenb, üermirrenb unb erleucl^tenb, mit 33Ii§fc^Iägen,

bk Pforten ber ^fipfif aufsprengten unb ©äulen ber (Jrs

Fenntniöt^eorie an ber Söurjel trafen! 23icffeic^t fie^t fie

fo au§er^alb aller ererbten unb erworbenen DenFgeroo^m

^tit, ba^ i^v gegenüber nic^t einmal bk 33erflanbeöformen

beö ©laubenö unb beö '^tvtiftU auftreten bürfen!
*

SiJZan geflatte mir eine Se^re aufaufteilen, bk i(i) öorläufig

nur in ?^orm eineö ©leic^niffeö onöjufprec^en üermag:3eb€

SKo^äfornöft, S)er ©jjrung über ben ® chatten i6
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SSal^r^eitöfragc tfl: ein ^om^^tcjc üon Äonftantcn unb Un«

Bekannten, bic \id) in einer (^leidf^ung jufammcnfinben. Sie

^onftanten ber 2((ge6ra treten ^icr aU $8egriffe unb SSorte

auf, bk Söfung ber ©(eicf^uncj märe bk SBa^r^eitöfinbung,

3Birb bk\cß zugegeben, [o folgt dleö weitere mit unbe-

bingter ©ic^er^eit. 2)ie £öfung jletlt ficf) bar aU ein Stuö*

brudP auö eben jenen ^onjlanten, auß ben ©orten unb 25c5

griffen gcbilbet, bie in ber ©leic^ung jlecften; an ©teltc ber

Unbekannten eingefc^t, befriebigt er bk @teicf)ung, liefert

er bk SBa^r^eitöantmort.

yit^mm wix einmal ben einfac^flen j5all: eine lineare

©leic^ung mit einer Unbefannten. 2öir wiffen, bajj biefc eine

göfung, unb ^wax nur eine einzige £ö[ung julä^t. ^at alfo

bk 23egrifföfrage bk^i: einfache ?^orm, fo merbcn tüir eine

unjmeibeutige SBa^r^eit alö 2(ufiöfung berauörecf)ncn, näm*

tief) eine [olcl;e, beren tautologifcf)en ^l^araFter wir un[cl)tücr

erfennen.

^ei ©leic^ungen l;ö^eren ©rabeö l;ört bk ^inbeutigfeit

auf. Sine reine quabratifcl)e &'leicl)ung verträgt jwci Stjfum

gen, bk etnanber im ^al^lenmcrt gleicl;, aber im SJorjciclreu

entgegengefegt finb; bk 9^luö=©rö§c unb bk jugcorbnete

9}Jinuö;©röf^c befriebigen mit bcrfclben 23eflimmt^eit bk

gorbcrung ber @letcl;ung. 2luö bem ^llgebraifclien inö 23e5

grifflicl)e übertragen, bebeutet bk^i 2Benn \m unfcrem Sn-

tcllcft eine einfädle 23egriffögleicf;ung üon quabratifcber D^las

tur aufgeben, [o crl;alten mir jJüci SIntworten, bie einanber

bkclt tt){ber[precl)en, jmei fcl^nurfhracfi^ gegcnfäl3licl)e £i>funs

gen, melcl;e bk @leicl;ung reflloö befriebigen, mithin jtvci

2Ba^rl;eiten, bk einanber verneinen unb nicl)töbefloweniger

üolle 3Ba^r^citen bebeuten. Unb ein grofjeö ©elträtfel ents

fc^leiert fiel; auf einmal üor unfcren Slugen. Denn biefe 2luf;
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löfungöpaore treten ja m unferer ^^ilofop^ie tat\ä(f)l\(f) aU
2(ntn?ortpaare im ©i'nne ber SIntinomien auf; fie ^eif^en:

DlotmenbtgFeit unb ^ufall, freier SBille unb SBillenöunfreis

^eit, 9}?oniömuö unb Dualiömuö, 5^f;eiömu6 unb Slt^etsmuö,

©c^öpfung unb Urzeugung, Xeleologie unb ^tt'ecfteugnung^

^TOigFeit unb ^eitgrenje, hi^ ju alten perfönlic^en Se^rmei«

nungen, bie fid^ fontrabÜtorifc^ um bk 23egriffe ®ott unb

$teufel gruppieren. Unb ttJir ernennen : fajl: alle (anbtäufigen

gragen ber ©c^ulp^ilofop^ie finb i^rem 2Öe[en nacf) quas

bratifc^e ©leic^ungen, bk gleichzeitig eine pofitioe unb eine

negatiüe 3Bur3eI liefern; maß bk Söeltroeiö^eit 'icit alterö=

l^er alö eine wa^re Crux mit fic^ ^erumgefcl>leppt f}at, näm=

lic^ bk Unöerein6arEeit polar entgegengefc^ter ^ntfcf\eibun=

gen, fügt [ic^ plö^lic^ aU ein algebraifcf)eö (Jrge&niö jn^angloö

äufammen; ber B^fciU erfüllt bk ©leic^ung ebenfo üortreff*

lic^ n?ie bk D^lotiüenbigfeit, bk grei^eit ebenfo reflloö wie

bk Unfreiheit, jebe richtige 2ö[ung forbert i^r (Spiegclbilb

mit entgegengefe^tem SSorjeic^en aU bk gmcite Söfung einer

unb berfelben fragenben ©leic^ung.

2lber auc^ ^ier gelangen mir nic^t über bk Tautologien

^inauö, nur ba^ fie alö folc^e ztmaß fc^merer ju burc^^

fc^auen finb. 2)aö &thkt ber Xautologie überhaupt öerlaf;

fen wir crfl: mit benjenigen Gleichungen, bk mit realen

Größen nic^t mef)r ju bewältigen [inb unb ju imaginären,

Komplexen Söfungen führen, oc^on Ui gemiffen quabratis

fc^cn (5)lcicl;ungen fann biefer g^all eintreten, Ui allen reinen

Gleichungen üom britten Grabe aufwärts i\i er unauö^

bleiblic^. S'le^men wir ztwa eine Gleichung fünften Gro;

beö, [o mu^ fie jwar nac^ (lauert), Gau§ unb ^ermite

fünf SSurgeln befi^en, aber bk^c finb rein algebraifcb nic^t

me^r barflcllbar, nur noc^ in elliptifc^en ^[iranfjenbenten,

i6*
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unb bamit mtfätlt bi'e '^öo,lid)fe\t, eine berartige ©leic^ung

inö begriffliche QicWt ^imin ju öetfoJgen. ©elbf^ roenn

tt)ir unö anflatt an unfeten eigenen ^ntäkft, an b«n SSett*

gcifl: alö an ben 23e^err[cf>er ber 2aplacefd()en 2BeItformeI

roenben bürften, fo mü§te er antnjorten : bk (JrFenntniögtei*

cf}ung, bk bu mir üorlegfl:, ifl: fünften ©rabeö, f)at atfo feine

auö Söorten ober 95egriffen barftetlbare SSurjeL Daö, tt)aö

bu in biefem ^alk fucf;ft, bk SBa^r^eit, ifl nur noc^ ein

imaginäreö ^f;antom; bk ^rage nacf; btefer Söa^r^eit ifi:

in \k^ felbjl: finnloö.

3cf; bin tief burcf>brungcn baoon, ba§ jebe SBa^r^eitöfrage

^ö^ercr Örbnung, jtbt, bk fc^on i^rer S^^ff^^Ö "<^f^ ^'^ ^i"'

facl^ tautoIogifcf>e 25eanttt)ortung abme^rt, im tiefften ^ern

tim foki^e 23egriffögleic^ung einfc^lie^t; n^enn nicf;t gar ttoc^

bk iüeitere Untööbarfeit l^injutritt, ba^ in ber gragegleic^ung

'oon 2(nfang an mehrere Unbefannte fiecPen. 3Irmeö SJJem

fc[;en^irn ! £)u flellft ba eine grage auf zttva in ber B^ffung

ber ^antifcl)en : „SBie finb fpnt^etifd^e Urteile a priori mi^g-

lic^?'' Unb barauf wiWfi bu eine Stntmort i^aben! Die at^

gcbraif ci^e Söfung einer ©leic^ung minbejlenö fünften ©ro^

bcß mit mehreren 93ariabe(n! 2(ppenierten mir juoor oon

ber 9}2at^ematif an biz (JrFenntniöt^eorie, fo muffen n^ir

iii^t ben (JrFenntniötf>eoret{fer an ben 9?Jat^ematiFer oerivei^

fen; ber mirb i^m einen 33efrf}eib geben, beffen ^n^alt auö

ber ^ormetfpracf;e in üareö Seutfcb überfe^t lauten mü^te:

2)aö, maö bu für eine ^rage ^ättfl:, ift eine grammatifcl)e

93cr?ettung i>on Unfa§barFeiten mit einem ^^ragejeidf^en ba*

f;inter; erinartc Feine mi5gticf;e Slnttrort auf ein unmöglicl^cö

ßtroaö, büß \id) für eine ?Jrage auögibt!*)

*) Ol)nc 21(9cbra, rein cifcuntni^tl)ccretifcl), gelangt grt^

9)?autl)ncr fn feiner @pracl)ftitif ju äl)ulicl)cn (S-rgcbniffen, bie
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Unb fo gefe^^n «rfc^emt auc^ bk ?^rage, bi'e bcm S^cla^

tioitätöprinjip jugrunbc liegt, aU eine Unauflöötic^fcit. Sie

©leic^ungen, bic oon ben großen Sftclatioiflen im oierbimem

fionalen ^oorbinatenfpjlem zntmdzlt tt>erben — Söunbers

merfe in i^rer 2lrt —, ranfen [ic^ bod) nur an ber Slu^em

feite ^erum. Sm ^ern ftecft eine anbete, oiel Fomplijicrtcte

©leic^ung, bk Slntwort fiaben mit auf bie aHgemeinfle

grage nac^ ben ^ufammen^ängen bn 2ÖeItgcfcf)e^nif[e. 2)ie

SÖa^r^eit, bk biefe ?^rage [uc^t, ejcifliert nic^t, ober fie liegt

ienfeitö oon Slic^tig unb ^alfcl), [ie Fann fic^ nie n^ai^r^aft

unb einleuci^tenb aud all ben SSiberfprüci^en ^crauöfd^älen,

bk mv erfc^auernb burc^meffen l^aben. SBenn mir fc()on

im 25ann beö DenF^ttJangcö bk ^rage aufnjerfen: SSaö i\i

SBa^ri^eit? [o folgen mir wenigftenö bem SSeifpiel beö ^is

latuö, ber l^inauöging, o^ne bk 2(nttt)ort abzuwarten.

„SSorauögcfe^t, ba^ bk SBa^r^eit ein ^zih ifl'' — fo

beginnt ^^riebricl^ 9Zie^fc^e bk 33orrebe gu feinem 3enfeitö,

um barauf ben S3erbac^t ju grünben, ba^ alle ^^^ilofopb^n,

fofern fie 2)ogmatifer roaren, fiel; fc^lec^t auf Söeiber oer=

flanben. Wlcin Serbac^t ge^t meiter. 3c^ fürd^te, ba^ bk

2öaf)r^eit njeber tin SBeib, noc^ ein 9?Jann, noc^ überhaupt

irgenb tt)ma$ ifl au^er ber SBurjel einer tranfjenbenten ©lei*

d^ung unb ba^ alle 25emü^ungen ber ^^^ilofop^en n?ie ber

^^pfiHer ^ier nicl^tö anbereö umtt)arben alö ein reineö S3a=

Fuum. S5iö eine neue ^J^ilofop'^ie, oon ber wir ^eute noc^

nki)tß wiffen, oielleic^t eine 3lelatit)itätöpl)ilofopl)ie, in bic;

fem SSafuum bk 2lnfäge unb ^eime begrifflicher (5rfa§=

barfeiten auffpürcn wirb. Sine ^reiöaufgabe, bk bk Urs

en!cl ber ^orfcf>er üon beute befcf)äftigen möge!

er freilfct) fd)oner unb cinbrimjüc^er vorträgt, ali id) fic barju*

ftellen »ermag.
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©ic Heimat ber ®rö^en

^ö ifl: m'c^t fo Icicl^t, Dflamen ju nennen unb ju treffen,

njenn eö baraiif önFommt, in einem Beliebigen ^dbt bk Smig;

feitögröf^en ju erfaffen. 2Bo bie fcf)arfe ^ered^nung fe^It, roo

bcr 2(ugenfdf>ein unb bk 9}Zomentempfinbung entfc^eibet, uns

tcritegen mir auöna^möfoö ber Xäufc^ung, bk unö eine

(Sonne öorfpicgelt, mo nur ein 9)?eteor öcrgtimmt, unb bk

nn^ ein ^ünftcf)en üBcrfe^en lä^t, njo tatfäcMirf; eine (Sonne

(cucf)tet Oft ift eö oerfuc^t morben, in einem teftimmten ®es

hkU bk ,^ori)p^äen ju Fransen; unb fajl immer l^oben bk

folgcnben Sa^rje^nte bk getroffene 2(uömaf)( beanftanbet,

verworfen, menn nidjt ücr^ö^nt unb üerlad;t. 3Sor 9}?enfc^en;

altern mürbe ein 2)tdf;ter mit bem 23ergleic^ gefeiert:

Xraun, ein ©c^iKer unb ein ©oetf)e, i'a ein S)pi§ mär' v»on=

nöten,

Um ben 2D?a§|la6 ju bejeic^nen für bk @rö{5C beö ^oeten

!

Unb biefen Opi^en begegnen mir burcbmeg, mo mir alte

2Bertfct)ä^ungcn auö unfcrem eigenen ©eficbtöminFel mc[)*en.

SSierjef^n '^a\)u mäf;rte ber 95au bcr grofjcn ^^arifer Dper,

unb [o lange Ratten bk ^ommiffionen unb gad^auöfcbüffe

Sdt, [icf; bk ©röj^cn gu überlegen, bk für ben 9^^racf;tbau in

(Skulpturen t>eremigt merben follten, alö 5Ü?atabore ber Cpcr
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ü6erf;aupt. Daö Slcfuttat tvat: fein 2öc6cr, !ein SBagncr,

tm -SSerbi; SJJojart itnb S[)?ct)erBcer nut dö 25üflen, Slameau

unb ©pontini in ^oloffalfigur, unb am Eingang ju ben öor^

ne^mften ^lä^en, 6e[onberö auffallenb: „9Zteb crmaper",

cm SWufifcr, bcffcn Dlame längfl ausgetilgt ift biö auf bk

S^ronifienfpur, 6iö auf bic öcrbla^tc Erinnerung an einige

fe^r unbebeutenbe Opern unb fe^r bebeutenbe Dpernburc^s

fälte,

^l^ntic^e Öpi^ereien unb Dfliebcrmapereien pflegen fic^ ein*

5ufcf}leic^cn, tt)enn S3o(f gegen SSoIf in irgenbeincm 23etracf}t

ber Äunjl:, SSiffenfc^aft unb Kultur gewogen roerben foHen.

3Der ficf;cre ^unft, t5on bem an^ hk Gruppierung ber ©röfen

Hör ju überbüken märe, ift nic^t auffinbbar. 2(ber mcnn cö

auc^ im ganj großen SSereic^ unmöglich ifl, auö ber Enge ber

SSorurtcilc f)erauö3u!ommen, pcrföntic^eö unb nationateö

^alfc^fe^en ^u übcrn)inbcn, [o erfc^eint wcnigftenö für bk

SBiffenfc^aft ber 2ln[a^, ber taflenbe S3er[uc^ einer ^7lt'

tf;obe gegeben: bk cUn aU 5)Zet^obc öor ber bloßen

fOJeinung ben Sorjug aufweill, ba^ perfijnlicfve Urteil

auöjufc^atten. ^n bk ^tztk egojentrifü^cr unb ^eimat?

licf> betonter ©rünbe tritt eine 2(rt üon $8crccf)nung. X)k^c

üon be (SanboIIc erfunbene, 5?on bem 2l)lronomen ^iF*

fering ausgebaute 9)Jct^obe fupt auf bem ©runbgebanfen:

ßS werben auö allen Dotationen biejenigen ©ele^rten ^erauö?

gehoben, bk oon minbejltenö jmei großen auswärtigen ^fa-

bemien aU SJiitgtieber gewählt werben finb. Unfer Oftwalb

^at bk jule^t üon ^itfering gewonnenen (Jrgebniffe projen*

tuat auf bic 23eotJl!crungcn berechnet, fo ba^ man auS feiner

XabeEe bm fpcjififc^en SSiffenfc^aftSwert ber einzelnen

SSöÜer abtefen fann. X)(tmd) ergibt ficl^: in wiffcnfc^ofttic^er

^infic^t marfc^iert l^eute ©ac^fen an ber ©pi^e aller San*
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bcr, eine ftattftifc^e 25cftätigung ber üotfötümlid;cn ©clbfls

einfc^ä^ung „mir ©ac^fen fein ^cHe''. 3^m folgen junoc^ft

D'lorwcgen unb 35aben, ©c^rocbcn, ^oKanb unb SSapern,

^rcugenunbSngUinb, I^äncmarf, Sßücttemberg, gran!^

reic^, bk ©c^mcij, 23c(gicn, Italien, t)fierreic^, 33ercinigte

Staaten unb in weitem Stbftanb baoon Slu^Ianb. 2)aö abfo^

lute Übcrgeit)icf)t, ber n?i[[enfcf)aftlic^c ®cf;n?erpunft [ojufa*

gen, ru^t mithin in Deutfcf;tanb.

Die SJJJet^obe an [ic^ ifl jttjeifelloö öngreifbar, unb jwor

gerabe in i^rem obieFtioen ^crn. 3^re auf Diplome unb

^a^ten geftü^te 0^cftmtät verleugnet jcbe [ubjeftiw ^d)äu

jung, al[o gerabe boö, roaö tüir an (^ieiftigfeit in unö auf;

Bringen, menn mir unö mit ©eifte<^grö§en kfrf)äfttgen. (Selbfl

wenn mir ju Unrecht annehmen mollen, ba^ bk Diplome

nur nad) S3erbienft öerteilt merben, ba^ (Jtiquenmirtfcbaft,

^egünfiigung unb SSerfic^crung auf ©egenfeitigFeit gar feine

diolU [pielen — bic @cfcf)icr;te ber 2(Fabemien bemeift ba^

Gegenteil — , fo bliebe immer noc^ bk ?5rage offen, ob ein

ganj großer DcnFcr, gor[cf)er unb 9}Ienfc^]^eit^förberer nicf;t

mit bcm oielfacfien ©emicbt bcö Durcr}fcf)nittöbipIomicrten

anjufc^cn märe. Demgegenüber beruft [ic^ bk Wlcti)obt auf

ba^ ©c[cl^ ber großen ^a^I, auf bk 2Ba^rfd)cin(ic^feit ber

mec^felj'eitigen ^e^Ier!orreFtur, fo ba^ fcf)lie§lic^ bocf) eine

gemiffe 3uücrtä[[igPcit bicfer <Btati\iit ^crauöFommen muffe.

X)a^ Iä§t fid; ^ören, fetbfl bcm (Jinmanb gegenüber, ba^ in

biefer 2lufmacf;ung ein ungclöfler 9lefl hUiU, ein tieff^er

^ern, btx \kt) jcbcr ^öcrecbnung i^erfd}lic§t; unb um fo e^er

Iä§t eö firf; ^ören, aU in ber be (SanboUcj^icferingfcf)en Siegel

boc^ ein erfter Slnfal^ vorliegt, ber miffenfcbaftlicl)en ©efamt?

leiftung mit ^a^I unb Wla^ beijufommen. (Sie erfaßt nicbt

bk ©ipfel, aber bk ^oc^ebcnc, fie jeigt mit annabernber
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nationot gefonberten ©ruppcn.

2)ie[er fertigen 9}?et^obe lie§e fic^ aber oieHetc^t eine uns

fertige jur Äon trotte gegenüberftellen, eine anbere, bk naä)

ber [ubjeFtiöen (Seite fo tvdt ginge, mz jene erfte mit i^rer

gletc^mctcf>erifc^en Unbeflec^tic^feit nac^ ber objeEtiöen. 9}?an

mü§te fic^ oon 3(nfang an auf bk anbtvt Btitt beö ^roblemö

jleKen, nic^t üon ben ^erfonen unb 2)ipIomcn, fonbern oon

bm Dingen unb ^rfc^einungcn auöge^cn, um ju ermitteln,

roefc^er 3(nteit an iben großen Srrungenfc^aften auf bk 93ö{Fer

cntfättt. (£ine 3(ufga6e öon en^pHopäbifcf^er 2Beite ! ^ein ein?

jelner fönnte fie (Öfen, benn j'eber einzelne njäre ju Hein, unb

nod^ meniger eine 2IHabemie, benn burc^ ^ineinjie^ung einer

gelehrten ^örperfc^aft n?ürben tvk mieber auf Umtregen Ui

bm 2)iplomen (anben. Sßo^I aber fönnte ber einjelne mit

5em öoUen 23ett)u§tfein ber Unjulänglidjfeit bk Stufgabe oor?

läufig angreifen unb ein für i^n felbjl: gultigeö ^rgebniö

^ineinfcf)reiben in ber Hoffnung, b<i^ anbere ba^ (Experiment

n?ieber^oIen unb burc^ gehäuften SSerfucf; in 2lufrec^nung ber

perfönlic^en Gleichungen bk geiler admä^lic^ yerfleinern.

(Sine ftattlic^e Steige oon SSorbe^alten mirb öorauöjufcf)!?^

Hen fein. 3Bir molten unö üerabreben, nur foIc()e Srrungens

fd^aften gelten ju laffen, bk entweber ba^ Denfen unb p^len

ber 9}2enfc^^eit nad^weiölic^ beftimmt, gerichtet unb erweitert

ober im ©inne ber Jlultur einen allfeitig anerPannten gort=

fc^ritt bewirft ^aben; Kultur in mobernem ©inn »erflanben,

nac^ ben S5ebürfniffen ber ^a\\z geroertet, o^ne diüd\kf)t

auf etwaige ^ulturfc^äben, bk fic^ bem einfam wanbelnben

^^ilofop^en unter ber Secfe beö ^ortfc^rittö entfc^leiern.

Um einigen ^alt in einer ^eitbegrenjung ju finben, he-

fc^ränfen wir bit S3etrac^tung auf bit ^leujeit. 25ei einem ^Uf
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vücBcjreifen auf entlegenere Spocf;en mürbe bie 2(ufi^abe [elbjl:

— 23erte{tung nacf; (^egentrartöocIFcrn — finnloö werben.

3B(r muffen üerfucf;cn, unfer 2luge gegen baä ©enie in ges

miffer 2öei[e einfei'tig abjubknben. 25ei ben Söitlenögenieö,

ben großen ^olitifern, ben ©c^Iacf)tengcjiM'nnern, ifl bic ®ir=

fung nicf;t abtrennbar oon ja^ttofen anberen ?^a!toren, bk

i^nen bk Xat ermöglichten, üon ben ©pannfräften, bk fie

oorfanben, oon ben fünften, auf bie fie baß ©c^itffat flettte,

t5om ^ufaU. Der gewaltige Eroberer märe, luie fcf)on ^^rieb*

ric^ ber ©ro§e mu^te unb fagtc, unter anberen 2?erl^ältniffen

zin gemattiger Siäuber gemorben; ber gro§c ^i;pfiFer, Srfin=

ber, ^f)i(ofop^ Wiht unter atlen Umftänben er felbft, feine

Xat murjelt in niä)tß anberem aU in feinem eigenen ©e^irn.

SBenn mir ber @cf)Iac^t oon Sepanto einen entfcf)eibcnbcn ^in*

f(u§ auf bk ©eftattung Suropaö 5ufcf)reiben, fo gebüf;rt

bicfer Slu'^m ber ©c^lac^t nid;t bem Don 3uan b'2Ut|Tria,

ber fic gemann; aber bk Darminfct)e Xf;eorie ge^ijrt bem Dar^

min unb bk anatptifct)e ©eomctric bem Deöcarteö. 3Beitcrs

^in mirb befonbere Sorfic^t ben 9}?ei|lern ber Äunft gegen;

über 3u maf;ren fein. Die jmingenbe ^ünftlerfcf)aft unb bk

f;o^e SlangfteKung beö ^ünfilerö reicht nod> nirf^t auö, um
unfere SSorauöfei^ung ju erfüHen. 2Bir merben oictmcf;r —
menn aucf; nic^t mit ber Haftung für SBa^r^eit, fo bocft mit

bem 93orfal^ ber 2Ba^rf;aftigfeit — ju prüfen ^aben, ob ber

3}?ann in [einer ^unfit ein ^fabfinber unb 23abnbrecf)er gc;

mefen ift. T)k abgetrennten SBerfe unb bk 2khc, bk mir

i^nen entgegentragen, bieten unö f>ier Feine 2Bcrtficf;erf;eit;

cntfcbeibenb bleibt in'etmef;r, bafj ber ?Ü?ann niefit nur am
(inbe, fonbern am 2(nfang einer (Jntmicfelung geftanben f;at.

^lit üielen f;errticf;en Jlünfttern merben nocf; jaf^Ireicf^e anbere

^erfoncn üon jmeifcUofer ©enialität auö ber 25ilbtafcl fal-
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len, bcnn wk gefagt, mit ge^en nic^t oon bcn 5'lamcn au3^

[onbern t)on ben Dingen unb (5rfcf)cinungen; unb ba biefe,

bem Problem entfprcc^cnb, mcglicfifl: föeit abgeftecft merben

muffen, fo bleiben für bic SSettac^tung nur bie 2eucf)ttürme

ber (JrEenntniö unb bte (Jtfpfefler ber Kultur befteben.

9}?tt bicfen SSorbebalten unb nocf; mancb anberer reser-

vatio mentalis ttJoIIen mir nunmebr Umfc^au bitten.

^ein ^rfcnntniögrunb erreicbt für hie SJJenfcbbeit an ^^reitc

unb ^ejitigFeit fo gewaltige Wla^z iviz ba^ foperniFanifcbe

SBeltfpjlem. 3n ii)m ifl alUß Denfen ber D'lcujeit üeranfcrt.

^icbt bic anatomifc^e @tru!tur, fonbcrn bie Befreiung auö

bem Werfer ber geojentrifcben Slnfd^auung i)at bcm 9}?enfcbcn

ben aufrecbten ©ang gegeben, ber ibm bcn 3Bettbori3ont er;

öffnete. 93ctrac^ten wir biefeö (5t)flem in feinen 35egrün;

bungen unb Sluöflra^Iungen, fo erfd;eint eö untrennbar üon

ber ©raüitationölebre, öon ben gatlgefe^en, oon ben ^in^

fiepten in bit ^lanetenbemegungen. Unb foffen mir äufam^

men, waö fici^ ^itv a(ö theoria motus corporum celestium

bietet, fo b^ben tüir an bic 'Spi^e unferer otatiftif oier

Ur^ebernamen 3U fc^cn: ^opernifuö, ÜZeroton, ©aliiei,

Kepler,

^bnen junäc^fl ftebt bic dtci^c ber g'orfc^er, burc^ n>dcf)c

bic mcitcfTcn Probleme ber Wlzcf)anif, ber Körperbewegung

überbaupt, beantwortet würben. «Sie finb bie SSaumeijTer

ber g^unbamente für bic e;afte 5^aturn)iffenfcf)aft, bic ^cx-

wirFIic^cr ber arcbimebeifc^en gorbcrung: ,,Q}ih mir, mor*

auf icb flebeK' 33on ibren ©ä^en auö ifl bic Srfenntniö;

tDcIt wirFIic^ bewegt worben, Uwc^t um bic feften ^unFte

mecbanifcf;er ^rinjipien, bic in bem oon ber (Jrbaltung ber

Icbenbigen Kräfte gipfeln. D^ennen wir bic Korpp^äen, mc
fie ficb unferm 23ticf barbieten : ^ut)gbenö, ^afob SSernouKi,
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b'3((cmt)ert, Sagrange, Xaptacc, Jpamitton, tarnet, (Julet,

^oucault, Stöbert SJ^aper, (Jtauftuö, 3outc unb Jpelm^lö.

©anjj gehört aucf; in bk\t füti^t unb in geringem 2(6?

fianbe oon i^m bie ^raftifer ber ^immelöfunbe: ^er[cf)'el,

^a[[tni, Stömer, galtet), Satanbe, Slrgelanber, 25e[[el, £es

öerrtcr, ©c^iaparelti. Sincin ba in biefer 2(ufmacf}ung jebc

®rö§e nur alö Sin^eit jä^It, [o wollen mir ben @au§

lieber alö princeps ber 5S)?at^ematifer buchen. Unb um bk

Doppel^äblung für Olemton ju oermeiben, feien alle S^ren

ber 2)tfferentialrec^nung auf itihni^ ge^^uft, ber ja ami)

o^ne^in in biefem Slegifter einen ^(a^ behaupten mü§te.

Die analt)tifcf;e ©eometrie, bk ©c^mefler ber Differential?

rec^nung unb mit bie[er üerbünbet bit eigentlicf;e ©ro§macl)t

unb erfolgreic^fic SBunbertäterin im 25ereic^e beö reinen Den?

fenö, finbtt if;ren perfönlic^en (Exponenten in Slene Deö?

carteö. Die 0lobelgarbe ber reinen 3llgebraifiten, ^unftio?

nentl^eoretifer unb ^a^lent^eoretifer, vertreten burc^ germat,

(Jaucht), Jpermite, Segenbre, Oliemann, 2lbel, S^cobi, 2öei?

erftraf, wirb in biefem ^ufammenbange aufer 23erec^nung

bleiben muffen, benn mir b^iben fiier nic^t bü^ 9legifl:er b^x

2Beltberübmtf)eiten ju entmerfen, fonbern biejenigen ^erauö?

jugreifen, beren Seij^ungen biz meitej^en SSellenringe ge?

sogen ^aben. Unb an ben Unterfc^ieb jmifc^en Xiefe unb

2Beite muffen mir unö beflänbig erinnern, menn unfer ^ro?

gramm mit ber internationalen Betonung feinen ©inn be?

balten foll. Erlangen bic Jpeilöma^r^eiten ber nic^t-euFlibi?

fcl)en unb ber üierbimenfionalen ©eometrie einmal bef^im?

menben Sinfluj; auf ba^ matbematifcl)e DenFen überhaupt,

bann mirb ber ©tatiftifcr ber 3wfw"ft bit Stiemann, SDJin?

fomfEi, ^oincare alö üollmertige Einbetten nacl)3utragen

^obcn.
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^ ben ejraftcn ÜZatuwiffenfc^aften gebührt ber SSortritt

bcn 9)Zännern, bic aU (Jntbecfcr unb ©efc^eöftnbec bie Sr?

fa^rung ber S!}?enfc^T>ett bereichert, ben Überblick über bat

empirifc^ ©egebene erweitert unb in ber (Srfcbemungen gluckt

bk ru^ienben ^o(e aU Elemente ber ^rfenntniö aufgezeigt

l^aben. 2)ie flaffifc^en 9}?ec^anifer Ratten mir aU eine me*

fentlic^ mat^cmatifd) gericf)tete örbnung bereitö oorroegges

nommen. SSon ber Plattform jener Unioerfatmenfc^en ge^

fe^en, Fönnten bk bai^nbrec^enben 58ertreter ber £)ptiF, ber

SIeFtrijität, ber finetifc^cn ©aöt^eorie beinahe alö (Bpqia^

liflten erfc^einen. 2lber in biefer 2öelt ifl bk ?^einmecf)aniF

üon ber ©ro^med^aniH gar nicf;t ju trennen. So ift ©eijl

oom ©cijlte beö (BaliUi, bn fie alle burc^we^t, gteid^oiel, ob

mir i^nen bk ©aögefege, bk ©peftratanatpfe, bk 3öunber

ber ^otartfation ober bk eleftrtfc^en ,^raftlinien üerbanFen.

3eber mirb jur (Sonne, menn mir unö i^m nähern, jum 25e-

l^errfc^er cineö @t)flemö. Unmöglich märe eö, fic bomerifc^

ju befingen, fc^mierig genug hkiht bk Slnmenbung beö bo-

merifcl)en Seitmotiüeö „Andra moi ennepe". öbpffeuö hti

£)bi;[feuö jlebt in biefer Siubmeöattee ber ©c^arffinnigen,

unb bk ^erfpeFtioe, bk ber cinjetne 93etracf)ter geminnt,

mirb niematö für einen mirflicben ©efamtüberblicf auörei*

c^en. Söagen mir eö tro^bem, obne bk Slbfic^t, eine Sflang*

orbnung einjubatten, in ber güHe ber ©eficl^te bk leuc^

tenbften ju bejeic^nen:

21(6 ©alileiö D^ac^bar unb jeitlic^ mit t^m üerbunben,

eröffne Xorricclti bk S^tei^e. Sr unb Otto o. ©ueritfe b^^bcn

ber SJJenfcbbeit juerjl für bat S^lätfel beö Suftmeereö, in bem

fie kht, bm erperimentellen ©c^tüffet geliefert. 2(tö bk erfle

Pforte erfcbloffen mar, öffneten ©at) Suffac, SSopIe, SDJari-

otte, Dalton unb 2(üogabro bk ©ebeimfäc^er jur ©aöt^eorie.
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über bk atmofpI;ärifchen Sngen ^inauö führte bk 2Inali)fe

beö Sic^tcö in ben [u6(imen gorfc^ungcn, bk \kf) an bk 9^o=

men graucn^ofer, ^ixc^off unb Fünfen, SDJarmeU, (5roo?

Feö, JSoIl^mann fnüpfcn, an ?)oung, grcönci, SSrabtcp, Xpn?

ball, 9}?aluö (^olarifation), an Xf)omp[on, SIrago, 33iot,

©nelliuö; eine lange Sifie, bk mir an biefer ©teile, nic^t

burc^ DIcmton, ^ui;g^enö, Suter yertängern bürfcn, ba mx
Doppeljä^Iungen ju oermetbcn l^aben.

3m eleftrifc^^magnetifd;en ^dbt finb bk 2lu§enfortö burc^

23otta, €erftebt, Öilbert, ö^m, -2Be[^er, garaban, 2Impere,

9?öntgen, Sccquerel, Jper^, D^crnft bcfe^t Seiten (Jnbeö

finb bic fragen ber ^{cftrijität oon bcncn ber Sptif mie bcr

neuen 3)?ecI)itniH überf;aupt nic^t me^r ju fonbern, [ie ffcrecfen

oiclme^r i^re 2lntenncn gemeinfam in jeneö rätfel^aftc 0}^-

bkt biß aftclatiüitätsprinjipö, baß ben aKerfeinflen unb oer^

tüegenflen @eif!ern ber ©egenmart jum Xummclpla^ bient.

2öcr bicfcn im freien 3lt^er oolljogenen Übungen jcmaU

mit jlocfcnbeiu Sltem naf;cgefommen ijl:, ber a^nt in if)nen

unermeffcne ^uHunftöwcrte. Jpier, in einer üierbimenfionalen

2Belt, fcf;ufen unb mirFen noc^ ^eutc: £oren^, ^inftein,

^(ancf, 2Öien. 2(uf ber SSerjmcigung jroifchcn ^I)t)fif, ^^^ly-

fiologie unb SrfenntnisfritiB erbeben ficf) X:n 58oiö=9^c»)monb,

^öUner unb (Jrnft 3}?ac^ gu monumentaler »^ö^c.

5Ber Icbiglicf; baß ^citma^ iuß 9luge fa^t, mit bcm bk

mobcrnc D^taturmiffenfc^aft jur Sluönü^ung ber D^aturfräfte

geführt f)at, mxb auf einen Sinteilungögrunb flogen, ber

bic Zat biß Saooifier an bk 3Bcgfcf)ncibe jroifcben 3nt unb

0leu fleUt. dlun lä§t ficf) aber bic ^utturgefcbicbte in fei-

nem $8ctracf)t einen f)aarfcbarfcn Xrcnnungöjiricb gefallen,

unb lücr Scjyoifier fagt, roirb ^riefHet) unb (Scbcele baju

fagen muffen. 3ebcnfa(Iö gcn)äf;rt bicfcr ^intcilungögrunu

254



nad) c^emifc^en ©efic^töpunften ben SSortcÜ, eme Steige ber

f;erüorragenbfl:en ^rrungenfc^aften aU na^eju im Zeitraum

eineö 3'Jf;r^unbertö etngcfpannt ju ertticfen. 3n bic^tcr g'olge

flehen ^ler bte ©vo^mcijler beö ?5ac^eö: Daöt), Serjcliuö,

£ie6tg, SBö^let, ©erwarbt, 9^amfat), ^ert^elot, a}?oi[[an,

23ert^oUet; tüciter^m oan 't Spoff, 5!}?enbeleietr, o. 25act)et,

gtfc^et, grau €urie unb 2öi(^elm Oftroalb, ber fetbfi ein

$8uc^ über grofe 9}?änner gefc^riebcn '^cit unb gu biefen längjl:

gehörte, beüor nocf; ber 9to6eIpreiö t'^m biefe StangfleHung

urfunblic^ 6e[d;einigte.

S3om benad^barten g'lüget unferer ffial^atta leuchtet bie

gtgur S^arlcö Darrotnö aU Wlittdpuntt einer ©ruppc, bes

ren 2(rbeitögebiet bk Srganiömen öom ^rotoplaöma, öon

ber ^eUe, burc^ alle ^tüifd^cnftufen ber (^ntwicfelung hi^

jur ^öc^florgantfierten ©eftaltung umfaßt. 5Be^te unö aui$

ben SBerfflätten ber ^^i)[ifer unb ^^emÜeretnc burc^ 3)Zaf3,

3a^I unb mat^ematifc^e 9(bjl:rciftion erfältete 2uft entgegen,

fo gelangen mir ^ier an ^erfönlic^Feiten, bk und bie Sngs

berü^rung unferer eigenen Jtörperlic^Eeit mit bcm SBeltgan*

^en gelehrt ^aben. SWögen biefe 25iologen unb SOIorp^oIogen

bi^ in bk üolle 2(ntf;ropotogie übergreifen ober bk unenb=

lici^en 2Öege ber burc^ ©tra^Iungöbrudf gefc^leuberten ,^eims

ffcäubcl^en öerfolgen, mögen fie im ©c^o^ ber 9)?utter (Jrbe

tt)üf;Ien unb unö bk ©renggebiete ber belebten unb unbelebt

ten D^atur aufzeigen ober in menfc^Iic^en ^apiHargefä^en

bk ©efe^e beö ^eilö unb Un^eitö erforfc^en, — bk ©c^Iu^s

formet biefeö ganzen ,^ongreffeö hUiU für unö: tua res

agitur! ©0 gcfe^en, gehören @c^n?ann, ©c^Ieiben, S3irs

c^om, bk Wlei^iv ber ^ellent^eorie, SSefatiuö, Jparoet), ?8oers

^at?e, Seeumenboef, Jpaller, Omn, ö. JÖär, Glaube 25ernarb

unb So^anneö ^ixlkt, bk Exponenten ber mobernen 2(na-
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tomic unb ^^t)[ioIogic, £i)en, SBallacc, ©Ecn, Samarcf unb

^aerfel alö 2öer!fü^rer öm 25au ber (Joolutionölc^re, in

benfcI6en ©rö^enFonjern. Sinne, SSuffon unb (Juoicr bür*

fen f;ier nic^t übergangen merben, tt>enn mv aucf> mit i^nen in

ein gefö^rlic^eö ©ebränge jroifcben 2Ba^r unb §alfc^ geraten;

fie ge|)ören jum ^i(lorifcf)en 25ilbe, teilroeife antit^etifc^, aber

boc^ unentbe^rlicf>. 9(ucf) jmei Dicf)tcr grüben unö auö bit-

tet @emein[cf)aft: ©oet^e, ein SSora^ner 2)arn)infct)€r ©c*

banfcn, unb ^^amiffo, ber Sntbecfer beö ©enerationömec^s

feto; i(;nen junäcbfit brei ©eftalten üon foömifcf)er Prägung,

tt)eit auöetnanberliegenb unb boc^ burc^ einen gett)if|'en (Jim

fcf)Iag fc(;wcifenber ^f)anta[ie üerbunben: gontenelle, ^um=
bolbt, ©öante Slrr^eniuö.

33on Spavot)^ unb 25oer^aöe auö gewinnen mir leicht ben

2(n[c^tu§ an bk ©amariter ber SSJienfc^^eit, beren @tamm;

Baum 6iö auf ©alenuö jurüdPreic^t, bic mir aber im Stam-

men biefer ^Setracl^tung nur i>\^ ^aracelfuö jurücPöcrfofgen

bürfcn. UnbcFümmert um bk ©eleftiondergebniffe im

striigglc for life unb o^nc S^ürf'fic^t auf bk ^inaufpflan*

jung reichen fie unö bk Spanb aU pra!tifcf)e Reifer im

.^arnpf umö Dafein. Unter bm SeibcnöoerFürjern unb Se*

benöyerlängerern behaupten in 2lnfc^ung ber üon i^nen ges

fc^affenen Wlzt^obt bk fic^tbarflen ^lä^e: Senner, ^arpa,

Jpufelanb, Sijler, £)ieffenbac^, 2angenbcc?, SSillrot^, ^Ida-

ton, ^aftcur, ^od), 9tou,r, «8cf;ring, &)vikh. 21(0 ?0?eifter

ber 2(näft^cfierungöHunjl Fommen ^acffon unb ©impftni in

93etrac^t, üon bcnen eine Qlbjtücigung auf unferen ©cbleic^

fübrt. Snbrec^t 'oon ©raefe, ber 58egrünber ber neuen 2Iu=

gcnf)ei(Funbe, bilbet eine klaffe für [ic^, oielleicbt mit £)ons

berö einen 3Doppe(flern. Sa^ ^elmf^oll^ aurf> in biefcö (5fes

biet hineingeleuchtet i)at, fei nur betont, um feine 3(ngegen=
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toatt 6et j'cber Sic^toffcnfcarung aU eine uncrfc^üttcrltc^c mif*

fenfc^aftlicl^e Äonf^antc fcftju^altem «Sd^Iagc bic ewigen 23üi

d)n auf, »0 bu miffft, übztaU finbeft bu bic 95otfc^aft, bie

oon einem ^arifer ©ele^rtenfongre^ in bie ©clt jog : „Dieu

parla, que Helmholtz naquit — et la lumiere est

faite"

!

5D?e^r alö eine $8ru(fe fü^rt t5om ©ejlabe ber X^eorie

5um Ufcrlanb ber ^rayiö. OZoc^bcm nn'r mit flüchtigem gu§

bic (Seuf^erbrürfe ber c^irurgifc^en S)perötionen burc^meffen

^abcn, TOcnbcn roir unö jum Sliatto, ber unö ben 9)?arFt bt$

gcbenö öffnet. SBöö ^icr bk 3(nnalen ber Srrungenfc^often

aU gortfc^ritt, aU Unterjochung ber ^flaturfräftc, aU 9}?ens

fc^englürf |>rci[en, j^ellt fi^ im ^rinjip dö hk Übermin^

tung öon dianm unb '^zit bar, bergeflalt, ba§ ber 9?aum

üerfleinert, bk verfügbare '^eit oerlängert unb ba^ Sebenö«

tempo tro^bem befc^Ieunigt mirb; ein SBiberfpruc^ in ficf;,

ber auf einem uniöerfatcn DenFfc^ter beruht, auf einer ©e*

fül^tötäufc^ung, bk unö anbaucrnb ein ^luö an erfparter

3eit Dorfpiegett, tt)o tat[äc^(icf) ein fletig n^ac^fenbeö Sefi^it

nad) 2)c(fung ruft. Daö ^^italter beö Samf^feö, ber trei=

benbcn ©afe unb ber eleftrifc^^motorifc^en Gräfte, eingeleitet

burc^ ^opin, g'ulton, SSatt, 9}?ongoIficr, c^arafterifiert burc^

©tepfienfon, ©iemenö, 2)aimler, Sitient^al, 9}?a;im, SBrig^t

unb Sbifon, finbet feinen Xrium|>^ in ber ^ufammenpreffung

oon Släumen unb 5tätigFciten auf ein 5DZinimum, tt>obei bann

folgerichtig ein 9}Jajrimum freier ^tit ^erauögequetfc^t n?ers

bcn mü§te. 3e weniger ^ieröon n)abr3une^men ift, bejio

tro^iger be^arrt ber ^Iturmenfcf) auf bem ©egen ber 2(rs

beitömafc^inen, ber 23li§jügc, ber Slcforbbampfer, ber glug*

5euge leidster unb fc^merer aU bk 2uft, ber Telegraphen unb

S^elep^onc mit unb o^ne Dra^t, ber Slutomobife mit unb o^ne

ÜWo^atom^tJ, Ser Sprung über fcen Sd)atten i?



3mccP. (Jrgänjcn mir dfo bic Sijle burc^ 2tufrci^ung ber

promincntcjlcn (Jrfinbcr: ©au§ unb SBcber, SWorfc, ,^ug^€ö^

SB^catftone, ©ramme, J^efncr^SKtcnccf, ^f)tnpp Steiö, ©ras

^am ?8eU, 23ranlt), SOiarconi, ©labt). 2)urd()meg ©enieö oom

Slange bercr, bic baö ^uloer crfunben \)<ibm; unb [o mü§te

^ier auc^ bcr auftreten, ber eö mirüic^ erfanb, menn er fi^

burc^ Harc ^^usniffe auöroeifen fönnte. X)a bkd befanntlic^

nic^t ber ^aü ift unb bk perfönlic^en Urfprünge ber geucr*

Waffen überhaupt im Diebel liegen, fo ttJoHen mir für bic

ganje ^errlid^feit bn organifierten 9}?orbtccf)nif lebiglid^

ben einen in Slec^nung flellcn, bcffcn D^lame nic^t nur ein

S3ernic^tungö=, [onbern auc^' ein griebenöfpmbol gen?orbcn

ijl: Sllfreb D^obcl. 2(uf bk ^oftamente i^m jur 'Biik mögen

ftatt unfic^crer ^erftörer ficfiere SSo^ltäter fteigen : ^raniftin,

ber ben 23Ii^ ^ä^mte, ©aloino b'2(rmato, ber ^rfinber ber

23rinen, Doltonb (ber SSoIIenber beö j^ernro^rö), Scinffen

(9}?iEro[Fop), X)tc^M unb 9leaumur (^t^ermometer), 25e[s

femer (©ta^linbuflrie), ^cter ^entein (Xa[cf)«nu^ren).

©c^eint einer üon i^nen ju Pfein neben ben ©emaltigen beö

©eifleö, beren ©el^irnorganifation n?ir bcrounbern, fo möge

unö ein ©innnjort bc$ großen b'2I(embert über bie Sluöma^I

beruhigen: „2Barum [oHen tviv biejenigen, n?elc^ bk (Spim

bei, bk Jpemmungcn, bk 9lepetition im betriebe ber U^r er?

fanben, nic^t cbenfo ^ocf> fcl)ät^en wk bk SDJänncr, meiere bk

2Itgcbra jur ^ö^c entwicfelten ?'''
fo fragte bicfcr Unioerfalift

in feinem grunblegenben SiöFurö jur (Jn3t)!topäbie.

2lber alle bk\c (Jrfinbungen unb alle geograp^i[c()en

gntbecfungen baju, üon ^otumbuö, 93aöco be ©ama, Xa^f

man unb (5ooF, "bi^ ju Sioingftone, ©tanlei;, S3ra33a, D^orben*

ffjölb, @oen Jpebin, werben aufgewogen burc^ bie eine ^in*

bettat beö ©utenberg. DMf;me man ben 9)?cnfcf>en alle münb^
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Ii'c^c Überlieferung, mürfe man fi'e auf ben ©tanb beö frühen

fOJittelatterö jurücf unb lie^e t^nen nic^tö aU ben üor^an;

benen SSud^brucf, fo rtJürbe ftc^ bk heutige ^Iturmett in

wenigen ^a^rje^nten roieber aufbauen. Ser 6ebeut[amfle

^rFenntniött)eg fü^rt nic^t burc^ö C^r, [onbern burc^ö 2tuge

jum Serfianbe, unb nnc^tiger aU bk tönenbe (Sprache hUiht

bk flumme ber fünfunbjroanjig X^pm in i^rer einbringlic^en

23ereb[amfeit, bk auf S3c^arrung unb milliarbenfac^er Späw

fung ber rairfenben (Elemente Beruht. Soplaceö SBeltgleic^ung

aU 2tnfa^ für alle ©efc^e^nif fe im Unioerfum mu§ ein '^p^am

tom bleiben, aber für atteö erworbene 2Bif[en, für bie Um
enblic^!eit ber geiftigen Differentiale liegt ba^ integral fertig

oor in ber ©umme ber 23ibliot^e!en unb in ber Sö^ltpreffe.

^ier, unb ^ier ganj allein, ifl ein SSorgang 3tt5ifcf)cn SKem

fc^en, btx an foömifc^e Sreigniffe heranreicht: auö 2ltomen

fa^en wir eine SB^lt entfielen

!

©ne SBelt, beren 3lcl)fe burc^ bk ^ole beö SÜIoniömuö

unb Dualiömuö leitet. 3n unjä^ligen ^rfc^einungen auö*

einanberftrebenb, i)at fie nocf) ftetö bk ricf)tenben ,^räfte für

i^re glugba^n auö ber flillen Kammer gewonnen, in ber fim

nenb ber SSeife ben fc^affenben ©eifl befc^leic^t. 2Bo^l i)at

mancher (ix<^fti im ©tolj auf blenbenbe ^anbgreiflicl)Eeiten

bk 9}Jetapl;t)[if unb bk ^^ilofop^ie überhaupt mi§ac^tet;

oon ber 23rüfhtng eineö Suxuöbanxpferö beö S^jeanö gefpot^

Ut, ber ba^ ©c^iff trägt; hi^ bann wieber unter ben SSiel^

juüielen einer b^r SSieljuwenigen erfcl)eint, ber ben ftillen 2Bei?

fen neue 2lltäre baut.

Sm ^n%c unferer Erörterung, bk ja nur ein SSergeic^niö

ergeben foll, ift in biefem ^ant^eon jwifc^en ©Ottern unb

©egengöttern nic^t gu unterfcl)eiben. SDJaterialifien unb Sbeas

lif^en, (Jmpirifer unb Xranfsenbente, ©pftematifer unb )pl)\?

17*
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Iofop'^tfcf;e 9*t^ap[obcn, [ofern i^r 2)en!en tiefe ^urc^en im

(BcificßUhm 30g, l^aben unfere XaUlk ju hcoölhvn. Unb

fo mögen fie f>iet fvktUd) aufmarfcf)ieren, bk S3orfäm^>fer

unb Slntagoniflten: 95runo, 25acon, ©pinoja, ^aöcal, v^o-bbcö,

£oc!e, ^ume, 25erfetet), ,fant, SSapIe tro§ ©pinoja, ^egel

tro^ ©c^open^ciuer, Samettrie, ^olbac^ unb ©affenbi tro^

geiSntj unb So^e; jenfeitö üon Slic^tig unb ^atfc(), a6«r bieö^

[ettö öon g^Iac^ unb ^rofe[[oraI bu(^en mir: Dibcrot, Son;

bUIac, ^aftcöburt), SSoItaire, Sänge, 9lie^fcf)e, 95ergfon,

%xii^ 'SJlaut^mv, ben Unbq>Iomicrten, ben tc^ unbebenF(id> ben

©ewaltigcn jujä^te, tn berfelben ^uoerfic^t, mit ber ic^ J^er=

bcr, Jperbart, SSifc^er, ^ec^ner, SBunbt, «Spencer, (Jtnjl: 3}?acl>

unb S3ai^inger auf biefe Xafet fc^rcibe. SDlinber fielet märe

ki) Ui Stugufit (dornte unb Sameö, bem ^rcigmatij^en. 9l6er

einen S3ielgefc^mähten möchte ki) mir ntc^t entgcf>en laffen,

btn großen Slüpel unter ben ^^itofop^en, ^ugen Dü^ring,

benn mit feiner Fritifcf)en Q)t^d)kf)tc ber ^rin^ipien ber '^ufyx^

nif gehört er ber (SmigFeit an. dlod) fe^It ber 5[)?ann, ber bk

Wltd)anif beö ^ifi:orifcf;en ©efc^e^enö mit gleicher ©enialität

3ufammengefa§t f)ättt. 25iö er erfc()eint, mt>gcn SDJonteös

quieu, D^icbu^r, „ber S3ater ber (55efcf)ic^te'''', SDJommfen, ©ui;

30t, Xocqueöille, SSinrfelmann, Xaine, Slcnan, @trau§ unb

95u(fle bk ^lä^e füllen. SBenn ic^ i^nen noc^ 9}?ay D^orbau

angliebcre, fo gefcf^ie^t bkß einfach auö bem ffiui}t ber @ub;

jdtmtät I)erauö, ba^ für mein 9legifier burcT^roeg aU uner=

Iäpcf;e Sorbebingung auögcmacf;t lüar.

2Baö im »^ocl^Ianb ber ^^i{ofopf;ie (JrBenntniö, reine 2ln;

fcf^auung, 2(f;nung, 5ernficf)t ift, ycrbicf)tet fic^ im Zai btv

93ölFer jum 33erfprcd;en unb jur 2tgitation. ^ier [leiten bk

SiJZänncr, tt>etdf>e X^cfen anfd;Iagen, Programme ücrFünbfn^

bk Sieformatorcn, ^umanif!en, 23cfreier, 2lufflärer unb bk
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Stpoflcl bt^ ©{ü(fö für bk grö^tmögttc^« ^Inga^t: Sut^er

neben »^utten, Petrarca neben ^raömuö, — 9louf[eau unb

fSHixabean, SBaf^tngton unb Safapette, ^mzv^ad), gtd^te unb

©mnt ©imon aU ^rotagoniften einet burc^ ^roub^on,

9}Zar]r^Saf[alle unb S^lobbertuö gefennjetc^neten ©jenerie. Um?

njertung ber Söerte tm ©efellfc^aftönjefen, Emanzipation unb

SSöIferfrieben [inb bk Carolen, nac^ benen 3lbam ^mitf),

Stuart 9}Jin, SBilberforce, greberic ^affp hk großen Egoid^

men neu orientieren.

Unb bk ^ünfitler? [ie, bk unö über peinliche Erbenfc^n?ere

hinweg jur intelligibetn Söelt ^eben? 9Zur mit ^agen gebe

tc^ an biefen Katalog, ber mir, wk k'i) ibn auc^ entnjerfe,

ben 93orn)urf eineö falfc^ eingejl^etlten ©efic^töwinfetö ein=

tragen mu§. ®ett)i§ nic^t um berentroilten, bk genannt tt)er=

ben [oHen, aU n^egen ber ,^öfHid^en, bk oermöge i^rer ^ein;

^<iit bmä} ba^ tt?eitmafcf)ige 0^e^ bk\i^ ^kneö gleiten. Die

Slbler merben brin bleiben unb bk Dlac^tigallen entftattern.

2Bie Diele [inb nic^t ju internationaler 23ebeutung gebieben

in ber internationalen Xonfunft, bk ganj auf bk Dfleujeit ge=

ftellt, in Fnapper ©panne breier ^af)xf>ünbcxU an ^ülle ber

©enieö alled nac^gebolt ^at, waö bk 3abrtau[enbe i^r öer*

[agten! Den 95arna§ fann man mit i^nen bic^t be[ieb«ln,

nid^t aber bk^e unzarte Sijle, bk weniger nac^ (^ntjüdfungen

fragt alö nac^ fortroirFender Xat, nac^ Einfluß auf meitere

©eftaltungen. ^ein SÖiberfpruc^ fann [ic^ erbeben, njenn

S5ac^, ©lucf, SJJojart, S5eet^oöen unb Sltc^arb SBagner ^ier

alö ricbtenbe ^rin^ipe aufgeftetlt merben. SBobt aber fönnte

bk (Jinrebe gelten, raenn ic^ 2)?ei)erbeer unb 2}2enbelö[obn

nenne, bagegen ©ounob auöla[[e, menn ic^ Sobcmn (Strauß

unb Siffenbac^ feft^alte, bagegen 2luber, SSoielbieu, Vorging

übergebe. Die Sinrebe fönnte unb müfte gelten, menn eö
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fic^ gercjbemcgö um ^ritiE bcr £eiftungcn ^anbettc. 2(6cr ^kr

befinbcn tri'r unö in bem Befonbercn gatl, ba§ tt>tr nur S[)?u[ifs

matcricn mägcn bürfen, alfo nur (Smpfinbungen, bk bleis

6en, unabfyängig oon ben ftangtic^cn SmFIeibungen, in bcncn

fie juerft auftraten. SöcBer, ©cl^umann, (5f)opin/ S3crbi, Slof*

fini, 2if5t, SSerlioj, Sra^mö, 91. ©trau§ gc^^ören ju bcn (Er^

n)citerern, ju bcn S3efrucf)tcrn, mancfi einer, bem icf) ben götts

liefen ^unFen niefit beflreiten möchte, wie Slubinftein, Xfc^ai«

Fott)[Ei;, 9}?a)c 33ruc^, @aint;@aenö, SSijet, gu ben Sefruc^=

teten. 9)?an [uc^e nic^t meiter nac^ Flangt^oHen DZamcn.

D^ic^tö tt)äre mir leichter, a(ö bie ganje Sf;renIegion ber be*

rühmten 3)Zeijler ^ier antreten ju laffen, t>on ^atcftrina bi^

9}?aöcagni. Slbcr cingeFeilt 5tt)ifcf)en [ubj'eHtiüem unb objeF*

tiyem 3^anQ, jmifcben perj'önlic^er D^eigung unb einem oors

gcflecften Programm, fann ic^ über jene S^inberja^I nicbt

f^inauö.

Unb in nocf; ärgere 23ebrängniö gerate icb bei ben bitbenben

fünften, ^ier mollen mir ftreng genommen nur ganj menige

einleuchten, in bk alU 23ebingungcn unferer StatifliF reftloö

aufgcf)en, yon 2)onateUo auö gerecf)net: 23errocc^io, ^U
cvciangelo, Diaffaef, £ionarbo, 3flembranbt, 2?a(cöque3. 3eber

^Üa^ ber ^unflgefcf)ic^te Fann micf> mit ben !Sc^wergett)icf>ten

oon Sramantc, 2i3ian, Stubenö, granö S^aU, ^otbein, 2)üs

rer unb f)unbcrt SWobernen auf bcr «Stelle erfcblagen. 3cb

mü§te flid^alten, bcnn n?e(c^er bilbcnbc ^ünftler mirb eö mir

glauben, ba^ im ^uge unferer ^etracbtimg baß Differential,

baß 21tom ober bk (^rfinbung ber ?ogaritl)men burcl) 'Jla^kt

n)ic^tigcr ijl: alö mancl)e ©alcrie unb jlatl;ebrale ?

Unglcid; größere Energien jlra^Ien öon ber fc^önen ?ite;

ratur auö, unb roo fie flral^ilcn, ba finben fie in ?0?illionens

brucfcn einen 3)?ultipliFator, ber ibncn eine unenblic^c Sin-
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grifföfläc^e jcbem 25tlbungö6ebürfn{ö gegenüber öerfc^afft

Um bie Söunber ber Xrtbuna ju genießen, mu^ bec ^Itur?

genoffe nad) glorenj pilgern, aber ben gaufl unb ben tarntet

tt)ei^ er auömenbig, unb ba^ SSort ift i^m tn j'eber ©efunbe

gegenwärtig. 2)urc^ alle (Sprac^öerfc^ieben^etten ^inburc^

fc^tögt ^ier ba^ 2öe(t6urgertum beö ©ebanFenö, unb genau

mie Äopernifuö unb ©alilei finb 2)ante, 25occaccto, (5eröan=

teö, S3ega, (Jalberon, Slabetaiö, ©^afefpeare, SÜJZoIiere, ©oet^e

unb ©c^iKer SBeltprop^eten goüorben; i^nen gunäc^ft 2efs

fing, Söielanb, 25j)ron, ©reift, Sbgar ^oe, SSictor »^ugo,

^. Z. 2(. ^offmann, ^eine, ©obtneau, Xotfloi, Sbfen, ^ota,

Softojiemöfp —, um nur bieientgen üom (lampo ©anto ju

nennen, bie i'c^ felbft aU oönfg ficf>cre unb fernem wirFenbe

Originalgrößen empfinbe.

3c^ felbft. £)amit fei am (Schluß reie am SInfang betont,

baß btefeö Slegifter fe^r üiele Söc^er ^at, ^aben muß, aber

üi'etteic^t einige meniger aU bk Diplomtifte ber DecanboHe

unb ^icfering. SBünfc^enöreert reäre eö, menn rec^t oiet ob'

reeici^enbe, mit anberen ©ubjeftiüurteilen gefättigte Siften

aufgefltettt würben; eö müßte fic^ bann früher ober fpäter

eine 2(uögleic^örec(inung ergeben, bk jmifc^en ben ^e^tern

^inburc^ bk D^uerlinic einer gewiffen ^uöertäffigFeit erreicht.

Daö ^nbergebniö meineö Äatalogeö ift fc^netl ^ingefc^ries

ben. Sc^ ermittle für Deutfc^lanb reic^Iic^ ^unbert, für

granHreic^ unb (Jngtanb runb je fec^jig ^in^eiten. 3n weis

tem unb weiteflem Slbjitanbe folgen Italien, D^iebertanbc,

©Hanbinaüien, Slußlanb, S^ereinigte (Staaten, ©c^weij, ^t)^

renäifcbe ^albinfel, bk jufammen erjl: ungefähr fünfzig

fünfte ergeben. 2)ie Slcc^nung wirb oielen D^ic^tbcutfc^ett

mißfaHen. 3tber fie ftimmt eigentlich nic^t übel ju einigen

Komplimenten, bk unö bk 0tioalen über bk ©renje gefc^irft
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f)o.Un, Daö SSort oom 23oIf bcr 2)ic^ter unb 3>n!er foU

für (SJermanicn gelten, ifl aber in Snglanb (oon 25ulmcr) ge^

münjt Worten. „g^riebricf)ö ©taat, ber einzige ©taat, ber

einen geiflreici^en Äopf ernj^Hc^ 6efcf;äftigen Fann''^, fagt 9}2i=

rabeau; „Die germanifc^e 9laffe, bk ^öc^flfte^enbe''', [agt

ßiobineau
;
„Sic beutfd)e Literatur bie erfle in Suropa'', „Die

Deutfc^cn, baö ifl jmeifeHoö, ^aben feit ber 9}?itte beö ac^t^

3e:^nten So^r^unbertö eine größere ^in^a^l tiefer DenEer aU

irgenbein anbereö 2anb, ic^ Fönnte üieKcic^t fagen, aU alle

anberen Sänber jufammengenommen, ^eroorge«

bracht", fagt SSucflc, ber in Slngelegen^eiten ber f^^mlif^

fation" jicmlic^ gut befc^Iagen roar. gür bk obige SSilanj ift

eö iebenfallö nic^t unüorteilf)aft, ba§ bk ^a\)i in ber Wlci^

nung, bie SJJajorität in ber 2(utorität — unb in n?aö für einer

2(utorität! — @d^u^ unb Deckung finbet.
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95om Sofien 95erge

3u bcti Stngcn, bi'c in einem ,^r(ege unb in [einen dlad^

roirfungen nic^t „gejirecft"' merben, gehört ba^ JReifen.

25erufene g'ebern 'fyaUn erörtert, tt?te bie SSerengung beö

9iei[ef)orijonteö eine Vertiefung beö Sieifejmecfeö ben^irfen

mirb, mie mir jai^tlofe ^rrlid^feiten beö 33aterlanbeö ent?

berfcn werben, bk mir öorbem üernac^Iä[[igten, um ben

33äbeferj1ternen b^ö 3(uölanbö nac^äujogcn.

2l6cr jenfcitö [old^er 95etrac^tungen liegt eine anbere, bk

oom Dleifejmedf auf bit SteifenotmenbigFeit übergreift unb

über bcr 93c^agtid^Feit einer (Sommerfrifcbe, über ber ©es

^enömürbigFeit oon untermegö ein erböbteö ^iet mal^rnimmt.

2(uf bem ©runbe biefer 25etrac^tung liegt ein Sebenöproblem,

ba^ an bk tiefften ©e^^eimniffe ber crtebenben unb em^>s

finbenben (Seele rü^rt. 9}Zan Fann i^m nur na^eEommcn,

menn man jmei ©ebanfengänge einfc^Iägt, beren ^rgebniffe,

fd^einbar unabhängig t>oneinanb€r, bennoc^ aufeinanber

mirFen, mie bk ^ole einer 23atterie. ^mifc^^n i^nen mirb

plö^Iic^ mit gro§er Xeuc^tFraft ein ^unFe b«r (JrFenntniö

übcrfc^Iagen.

2Bir flenen unö juerfl eine ©ebirgöreife oor. (5in ©efü^I

ber SlomantiF Ftingt in unö auf. 2)ie Jpö^e, aU bk britte

Dimenfion, tvitt in unfere Srfal^rung, bk \i<i) [onjl im
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Sunfltfreiö bcö 2lIItagö auöfc^Itc§ttd(> aU ein ©ebifbe bcr

^äc^e entwickelt. 2)ie 23ergttjelt Brid^t biefen 95ann. Sn*

bem ft'e unö bie btittc Dimenfion jum (Jinfü^ten, Jpo^e

unb Xiefe jum 2)urc^Fofl:en liefert, löfl [le in unö bie eigene

Äör<>crlic^feit, bk banad) »erlangte, ^iä) auö planimetrifc^er

©efangenfd^aft ju befreien. 2)ie 2Bett beö ^rlefeenö, bk ba

unten ein S3ilb tt)ar, empfängt Slelief, erfc^eint unö plö^*

Iirf> wie ein Börperf)afteö ÄunflmerF, in beffen Slbmeffun^

gen wir unfere 2ei6(ic^Feit wiebererfennen. 3Öaö unö cm

einem großartigen 33aun?erF, an einem ^immctftrebenben

Dom im ^nncrflcn ergreift, ifl, auf bk ©runbformet ge?

6rac]^t, bk Ükrwinbung ber (Sc^werPraft. SBenn wir fetbfl:

fiteigen, [eI6ft ben 25ruc^ mit ber brüdPenben SSerorbnung

ber ^rbenfc^were ooIl5ief)en, burc^ftra^lt jene .^unjlem|>fins

bung unferen ganjen £)rganiömuö. 2Bir blicfen auf bcn

gläc^enmenfc^cn, tvk bicfer auf [einen eigenen ©chatten. (5ö

ifl ba^ Foömifc^e ©efü^t ber üotJenbeten Slaumerfaf fung,

tva^ wir fonfl mit bic^terifc^en Umfc^reibungen aIö<Sc]^öns

f)cit ber ©cbirgöwelt, aU 3(uö[ic^t, Slunbblic! unb ^anos

rama preifen.

Sn ben ^weiten ©cbanFengang biegen wir mit ber ^rage

ein, ob wir benn ein Organ befi^en, baß ben ^iaum un?

mittelbar ju erfaffen oermag. Die 2(ntwort fc^eint fic^ aU

felbftoerftänblic^ ju ergeben : unfere gefamte Seibtic^Feit, in-

fonber^cit ber Jtafifinn, — unb baß 2tuge, — fo meint man

wof)( obenhin — fltetten hierfür bk geeigneten SBerFjeuge.

2(ber baß wäre tin $trugfc^Iu§, ber ben Slaum a\ß folcl^en

mit bem üerwed)[elt, waß i^n erfüllt. Jpier aber, wo eö

[ic^ wtrFlic^ nur um bk Dimenfion ^anbelt, oerfagen jene

©innc üottftänbig, fie befißen nic^t bk ^ä^igFeit, ben reinen

Slaum waf)r3une^men, unb wenn fie bem SSerftanb erjä^s
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len, njoö fi'e baoon ttjal^rgcnommen ^abcn, fo tiefem fic i^m

nur bürfttgc EBerfe^ungcn, nic^t bctö Ortginat felbft.

2l6er ein anbereö Srgan — baö £)f>r — tritt mit einem

neuen 2(n[prud^ ^eroor. ^ö melbet fic^ mit ber [eltfamcn

23ef»auptung, ba^ eö imflanbe fei, ben Slaum [inntic^ ju er*

faffen unb i^n bem SJZenfc^en originalgetreu ju übermitteln.

SBenn bu beim Steifen, beim ©teigen ein 2uftgefü^I t>ers

fpürfi, fo rebet ba^ O^t jur ^^erfönlici^Feit, — menn bu

bic^ in ben Slaum mirfft unb jugleic^ ben diaum aU ein

Durc^flutenbeö in bic^ aufnimmft, fo liegen bk Söurjetn

biefer Sufl ganj anberött)o aU bu oermuteft: nic^t imSluge,

baß bir finematogröp^ifc^e 23i(ber abrollt, nici^t in ber Eber?

legung, bk bir Kilometer oorrec^net, fonbern im Of}v, aU

bem einzigen Staum^Srgan, baß biv bk ^atm üerlie^en ^at.

3ft ber 3fiaum alfo i^örbar? nic^t ju erfe^en, bafür aber ju

er^orc^en? SSir nierben unö ttJol^t entfcf)Iie§en muffen, bkß

anjunebmen, feitbem einer ber fcf)tt>ierig|len unb fcbarffinnig«

fien ^tieröerfucbe baß Sabprintb im Obt aU ben magren

unb einzigen ©i§ ber Flaumempfinbung über jleben ^mi-

fei ^inanß aufgezeigt ^at ^dn anbereö Drgan üermag mit

äbntic^cr Seiflung bem O^x auf feiner SBanberung ju folgen.

Unb ba baß Öbr auf ber SÖanberung auc^ bort, bic SSett?

geräufcbc in ficb aufnimmt, fo ergänzen mir:

Daö Steifen, infonberbeit baß Steifen jur ^öbe, ifl: ein

\\)m^^oni^(i)tß (Jrlebniö. S^nfeitö ber burcb grobe 9)?e^

werfjeuge er!unbbaren Älänge gibt cß ein foömifcbeö Stau«

fcben, baß ficb ber Jliefe beö ©ebörö anfünbigt unb oon ibm

alß zim StaumüorfteHung verarbeitet mirb. Dem Sichte btß

^dtalU öermanbt \\i biefeö Söeltgetön eine ©runbbebingung

unfcreö 25afeinö. Unb unfcr Xrieb, ben Srt ju mecbfeln, unö

in bk Jpöbe ju fc^mingen, ijl: tm legten ©runbe nur bk
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(Se^nfucf)t nac^ jenem ^immlifc^en ^on^rt, baö auf ben brei

Dirnen [ionen bt^ Dlaumeö fpäelt.

©oet^e ^at ba& gerenkt unb [ein SBiffen in ^örSilbern unb

0e^Rängen niebergelegt: „Sie ©onne tönt nac^ olter

2Beife'' — „2Betc^ ©etöfe bringt ba^ Sic^tP SBaö feiner^

seit @e^eimtt)i[fen mar, fönnte bereinjl 2BeItFunbe merben:

inö Jpoc^gcbirge reifen ^ei^t: bem tönenben Sid^te guftreben!

Unabhängig oon Saune, 9}Jobe unb ^erjiteuungöbebürfniö ift

eö eine Sebenönotmenbigfeit, bk \id) auf einer gemif[en ©tufe

ber S)rgani[icrung unter allen Umflänbfn burc^fe^t.

©ie mirb aber bereinfl: i^re unbefieglic^e jtraft nicf)t nur

an Sinjelmefen erproben, fonbern an ©emeinfc^aften. ^eut

fragt ber banggejl:immte Sleft ber SBeltbürgerlic^Feit, ob eö

roo^I überbaupt noc^ möglich fei, bte jerfptitterten ©ererben

ber Snternationalität, ber 2Belttx)tffenfcf)aft, ber SBeltfunft

ttjieber jur ßin^eit ju fügen. 2)er ^o^e 23erg rt>ei§ bk tröfl*

h'cl)e 2(ntn)ort. D^ic^t für ^eut, nic^t für eine ,^riegöbauer,

aber für bk griebenö^uhinft Sie ^dt, bk ^nternationali?

tat unb ber bo^e 23erg fönnen märten, ^r Wtä Feinen oHju

breiten 2(ufentba(t auf feiner beoor^ugten @pi^e, b«fto fid^^

rer meip er, baj^ fic^ auf i^r biejenigen jufammenfinben mer?

ben, auf bk eö ankommt. Unb hei ibnen mirb ein mobcrner

3aratbufira fte^en, mit einer mobernen 23ergrebe, — üorauö?

gefegt, bü^ aucf> ^^b'^ofc^P^^» umlernen Fönnen.

Senn D^cie^fcf^eö ©efanbter burfte [prec^en : „2Ber auf bie

böcf;fien Serge ficigt, ber lac^t über alle 5trauers@}>iele unb

Xrauer^iJrnfle.^' Ser neue ^arat^ujlra wirb nic^t tacken,

nocf; meinen, aHenfaHö lächeln über bk ^r5[irf;tigen, bk

forgenüoH meinen, ein gtu^ ber (Jntmicfelung Iie§c fic^ mit

irgenbeiner trennenben @rf;ere entämcifc^neiben; jenem 2Bans

berburfrf>en an Sinfid^t vergleichbar, ber auf bem S^leiftroger
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bk &hqmlU mit bcr ^o^Un ^anb auffielt unb babci tkf:

3öaö merben [tc^ bk in Jpamburg munbcrn, menn bort bk

&U auö6rci6t!

Der neue ^aratl^uflra mtrb [acjen: Dem Xxkh nac^ ^mm?
etfaffung unb ber (Sc^nfuc^t nac^ bem klingen beö 3BeIts

alU ge^orc^en fie alle, bie ^ler heraufkommen. X)k md)
alter SBeife tönenbe ©onne ^at fie emporge^ogen, unb bi'e

©onne ift internationaf.

Diefer gran^ofe, ^ngtänber, Sfluffe, Italiener mollte ntc^t

me^r nac^ Deutfc^fanb; [le merben ben 2Beg ba^i'n mieberfin*

ben, nac^bem fie ben 2Beg ^ier herauf gefunben l^aBen. (5ine

©timmung be^errfdf;t fie |)ier alk, Gleichgültig {jl eö, ob bcr

©tpfel ^ilatuö ^ti^t, ober ©ornergrat ober fonflmie. ffie;

fentlic^, ba^ er ein ©ipfel ifl, ber über fläd^en^afteö Getriebe

unb ftäc^enl^afteö Denfen ^inauöragt.

SSon ben girnen unb ©letfc^em bort brüben löfen ficl^

2&t(bböc^e, bk 3u «Strömen n>erben, ber großen glut jucilen,

bk njteberum »erbampft unb bem ^ol^en 25erge i^ren Söol^

fengru^ fenbet. Unb in ben emtgen Äreiölauf, ber Feinen

3(nfang fennt unb fein Snbe, ber aüe Grenzen auölöfc^t,

füf)It fic^ ber ^oc^manberer unmittelbar cingefponnen.

2(nem SBeltgefe^lic^en fü^It er fi(^ nä^er. dt braucf)t nic^t

ben SBortlaut ber ^eplerfc^^n ©efe^e ju !ennen, noc^ bk

^immcIömec^aniF ber ^opernifuö, dltwton, Äant, Saplace

5U oerftc^en; aber er fpürt, ba^ fid^ ^ier ba^ Unbegreifliche

mit bem 23egriffenen vermengt; unb ba^ ^ttternationaleö am
SÖerFe fein mufte, um baß 25egriffene ju fc^affen, baß fpürt

er auf bem ^o^en 25erge, mo er bem 2BeItgeifl nö^er ijl aU
in ber Xiefe.

9lie^fcf)eö ^arat^uflra burfte fagen: „3c^ bin ein SBan?

berer unb ein S3ergfteiger; unb maö mir nun aud^ nod^ aU
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©c^tdffal unb ^rlebni'ö fommc, — ein SBanbem mxb barin

fem unb cm SSergflcigen: man erlebt enblid^ nur [id^ fei?

6 er/'

Unfer ^ö^enmenfcf) mei§ unb fü^tt eö anberö. ^r |l:ei9t

auf ben f)o^en 25erg, crlilic^ um \\ä) [ef6er, b<mn aber — unb

bk^ wirb jur Jpouptfac^e —, um in fic^ bk 9)?enfc^f)eit ju

erleben 1
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2lrtur 3^ürft unb 2l(ejanber SKo^sforn^fi

^a^ S5uc^ kt 1000 SSunbcr
Umfrf)lag= unb ©inbanbacic^nung t»on ?ucian 95ernl)orb

20. ^Tuflage.

^rci^ gct)eftct 6 Sfflaxl, gebunbcn 8 ^axt

SSofflfc^e3eitung,S8erItn: ßin bielfeitigeS, reid^^alltgeS unb amüfanteS

unb bobel ein ernfte§ Suc^. Sie SSerfaffer treten öiJEig unboretngenontmcn

unb objcttiü an ifir ^Problem ^eran. . . . 6ie forbern rteber ©lauben noc^

6feprt^; fie geben teine 5Q3erturteiIe ob, fonbern fteHen lebiglic^ feft auf ®runb
elnwanbftcier 33eticf)te, beten Sritif fie ben Sefer überloffen. ©o fann ein jeber

ba8 33uci) nad) feiner Soffon lefen unb ein jeber lonn bürin bie Seftätigung

feines ®Iauben§ ober feiner ßtofifc^ finben. SBer gern Stnetboten, ontüfante

unb erftüuntic^c ®efc^itf)ten erjä^It, bem bietet fic^ in biefcm Sud^c eine gunb«

grübe, ber gegenüber bie beriifimtefte Stnetbotenfammlung berblafet. 5S3er3been

fuc^t, ber finbet fte ^ier bu^enbtteife. SBcr ficf) unb anbere gerne grufeln mad)t,

iommt ebenfo auf feine ^ec{)nung rtiic einer, ber gerne burcf) onfcfjeinenbe,

aber untüiberlegbare llnmögli(^!eiten verblüfft. Stber über bicfe leidste Unter=

f)altung§form ^intoeg leitet ba§ 33uc^ unmerfUc^ ju einem grofeen gläubigen

©taunen, baS in ber SRüde fein geringeres SBunber fie^t oIS in ber „Saums
jeittoelt" ber 3fteIatiöität§tf)eorie, unb boS unmittelbar einführt in ba^ eine

grofee SBunber be§ ßebenS.

Sürit^er ^oft: 3Ber bie Ceftüre biefer „taufenb SBunber" begonnen ^at,

tommt nic^t me^r baüon Io8; in überaus Ilorcr unb anfc^aulic^er J)QrfteIIung,

boc^ immer auc^ tritifcf) beleuchtet, merbcn un§ ba bie SCSunber beS SJZifrotoS;

muS unb aJtatrofoSmuS , ber p^Qfifcf)en unb feelifdf)cn Gräfte öorgefü^rt.

S)a§ S8uc^ ift faft unerfcf)öpflic^ reid) an Unterfialtung unb Sele^rung unb

toirb jebem, ber eS (ieft, ein töftlic^er 33efi^ njcrben.

9teuc§5Biener Sagblott: . . . ©o erfc^eint uuS bicfeS Ic^rreidie unb

fc^öne 33uc^ al» ein C)clbencpo§ ber ganjen a)ienfc^f)cit unb läßt tiefe 6cl)nfucf|t

in unS aufmachen nocf) jenen Sagen, in bencn unfre ßraft unb ßrpnbungSgabc

nid)t me^r auf finnlofe SScrnic^tung, fonbern auf ben 9luSbau bcS ^errlic^en

SBiffenSbaueS gericf)tet ift, ber einSempel aKcr3}Jcnfd)cn auf biefer (Srbe ift. . .

.

SebenfailS ift eS ein fe^r intereffantcS 33uc^, t>a^ in Dielen Keinen 9(bfcl)nitten,

bie äufecrft mertmürbigc Siinge mitteilen, cigentlid) bai Qkl be§ unter anbern

(5prücl)en üorgefe^ten Sa^eS SeffingS Ocrfolgt: „Scr Söunbcr l)örf)ftcS ift, bau

unS bie n)a()ren, eckten 5Bunber fo alltäglich mcrben tonnen, merbcn foHen."

QÖerlag Don Gilbert fangen in 9}?ünct>en
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